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DortuDrt.

@ine (ange unb reid^e (Spoc^e feinet Seben§ ^at griebrid^ 3^^^^^

ber ©rfenntni^ üon @oet^e'§ SBefen unb ^id^tung getüibmet, unb über*

^au|)t ftanb bejfen ntäc!)tige ^erfönüc^fett allezeit Bei i^m im ^orbergrunb

be§ ^en!en§ unb @mpfinben§. @o fotten e§ benn auc§ feine ©oet^eftubien

fein, bie tüir gnerft gefammelt vorlegen. ^nbere§ mirb ^offentüdj balb

nachfolgen, ebenfo tnie ^ier ^unt gefc^toffenen @an§en abgerunbet, ^unäc^ft

bie 5luffä^e unb "^ehcn ^ur Sultur* unb ^^i^Ö^fc^it^te unb bann bie 5tr=

beiten über ha^ 9^ibe(ungenlieb. SBir tt)iffen, ha^ mir mit biefer §erau§:=

gäbe nic^t nur eine ^flic^t ber ^ietät erfüllen, fonbern auc^ ben lebhaften

unb bringenben Sßünfd^eu mand^er Greife entgegenfommen.

(Sin @an^eg ^u bieten gab bie (Sachlage felbft an bie §anb, ha nur

tüenige 2(uffä|e an Tillen bequem gugänglidjen ©teilen abgebrudt ujaren.

3^r gel)len ^ätte alfo an fid^ gered^tfertigt werben !önnen, tt)ürbe aber

unter biefen Umftänben ben ©inbrudt be§ Süden^aften l)eröorgerufen ^aben.

9tur ba§ „^ur^gefa^te S5er§eic^ni§ ber Driginalaufna^men öon @oet^e'^

^ilbni^", ha§> aU felbftänbige§ Sßer! im 33uc^l)anbcl (ßeip^ig, 1888

©. ^ir^el) erfd^ien, alfo jeber^eit erl)iiltlic^ ift, mxh DZtemanb Ijier fud^en,

obtüo^l id^ mir nid^t oerfagen fonnte einen hirgen 5(bfd;nitt ^erau§^u^eben.

^on ben D^ecenfionen im Siterarifd^en ßentralblatt tüaren felbftoerftänb*

lid^ biejenigen toeg^nlaffen, hk rein ben ß^arafter einer ^Injeige trugen,

^amit aber bod^ %ik§> beifammen fei, ift ein ^er^eid^ni^ ber ^ier nid^t

abgebrndten 33eiträge ^nr ^oet^eliteratur angeljängt inorben, einfd^lie^lid^

ber 5lu§gaben ©oet^e'fc^er Xejte, bie im ^i^rincip natürlid^ in biefem

^aube feine ^ufna^me ^u finben ^tten, tnenn and) üon ben 5Ib^nb*

lungen über ba§ S^oti^bnd^ üon ber fc^lefifdjen JHeife unb über bie
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S3rucl§ftütfe be^ ^romet^eu§ ber Xejt felBft aug leidet erftc^tüc^en ©rünben

nid^t 5U trennen tvax. Xk ^tnnterfnngen §u bem ^ioti^bud^e ftnb an^

ben 9^oten gu bem jpäteren 5tbbru(f in ber Sßeintarer 5lu§gaBe ergänzt

iDorben. lieber bie ©üebernng be§ (Stoffel tft tüenig §n fagen nöt^ig;

l^eröorgegangen an^ bem S3eftreben, ha§> 35erftrente ein^ettüc^ unb über-

fid^tlid^ gn gruppieren, tnirb fie in i^rer fad^lid^en unb in gttjeiter ßinie

d^ronologifc^en Anlage Qebermann leicht öerftänblid^ fein^).

3n ber ^eftfieEnng t)on ^(an unb 5lugfü^rung be§ Unternehmend

bin {(^ me^rfac^ auf ha§> Sieben^tnürbigfte öon germaniftifc^er @eite unter-

ftü^t Ujorben. SSor 5lEem fc^ulbe id) für bie S3erat^ung ber Einlage be§

©angen l^er^lid^en SDan! ben §erren ^rof. Dr. (^. ©ieöer^ in ßeip§ig

1) fjür bie @inäel{)citen meinet SSerfai)ren^ bei ber ^uföiiimenftellung unb bem

Hbbrud ber Sluffä^e jei noc^ f^olgenbe^ bemerft. S)ie Drt^ograp{)ic tüurbe auc^ in

i^ren gelegentlidfien ©c^wanfungen nic^t oline ^ot^ geönbert, bie Bwai^Ö^fc^^ßi^ii^S i"

bcnt furjen 2(nglia=5(uffa^ (@. 305 fg.) in be§ SSerfofferä (5d)reibart äurüc!t)ern)anbelt.

®ruc!= ober ®c^reibfel)ler finb einigentale nac^ eigenpnbigen 9ianbnotiäen 3-'^/ ^jie

5. 33. @. 11, 3. 17 t). u. geleiten in geleiteten ober ©. 103, 3. 13 b. u. 15. Sa^r-
^unbert für ha§ finnlofe 18. ^af)Tf)VLnhext, anbere offenfic^tlic^e öon mir natürlich

ftittfc^ttjeigenb öerbeffert »orben. S^lebenfäc^Ud^e äu^erli(i)e 5lenberungen ergaben fid^

t)on fetbft, namentlid^ burd^ bie Umje^ung ber 5tntiquQJc^rift in bie f^^actur bei ben

föcfjfifci^en ©i^ung^beric^ten unb bem (Soet^e^^a^rbuc^, bei ber ©c^rift über ben ©Ipenor,

bem Programm über ben ^^iwi^i^^^ ^^^ Slu^gabe be§ S^otijbuc^^ unb ben 3(nmerfungen

ha^n in ber SSeimarer 5lu^gabe; einer auigfütirUc^en Darlegung biejer SOlinutien barf

id^ mic!§ n)oi)I über^^oben eracf)ten. ^In brei ©teilen toaxm im Original feine lieber»

fd^riften üor^anben, tk id> nun frei tt)äf)tte, einmal bei ber Huäfüf)rung über ein fünftigeö

SBeimarer SSilbnifemerf (©. 51), bie id) mitten au^ ber Einleitung ju bem „^ur§gefa^ten

^ergeidmife" l^erau^genommen tjobe, bann bei ben 3lnmer!ungen ber SBeimarer 5tuggabe

gu bem 3lu§§ug au§ hcm S^lotigbud^ öon ber fd^Iefifc^en 9teife (©. 191), unb enblid^ bei

ber Bibliographie be^ f^auftbudieg (©. 258), bie in 93raune'^ 0Jeubrucfen !eine Ueberfd^rift

trägt, ^m Uebrigen finb atte Xitel Driginalüberfdiriften. ®ie ©eitenüberfd^riften i)aht

i^ natürlich nac^ ©utbünfen pm ^toedi ber Orientierung gewählt. 2)ie 5tuffä^e in

ber Slllgemeinen 3citung fomie bie im ©oet^e^^al^rbud^ unb \>it in ber 5(nglia finb

fämmtlic^ je nac^bem an ber ©:pi^e ober am ©c^tuffe mit üoKem 9^amen gegeic^net,

einige Slrtifel ber ^allgemeinen 3ßit"^9 \0Qax gelegentlich mit bem für bie ^totde unferer

SSeröffenttic^ung gan§ unftefentlid^en ®atum, auc^ in ben föd^fifc^en ©i^ung^berid^ten

toirb 5U 5lnfang ber S^iame beg öorlegenben Spflitglieb^ genannt: id^ be.qnüge mid§, ha^

fcftguftetten, unb ^abe bei biefen ^uffä^en im ^ntereffe ber ©in^eitlic^feit ben S^amen

überaE ttjeggetaffen. S3ei ben Stecenfionen im ©entralblatt, üon benen übrigen^ nur

eine unterzeichnet ift, jeboc^ bie meiften ben SSerfaffer beutlid) erfennen loffen, bin ic^

im ©e^en ober SBeglaffen ber Unterfc^rift genau bem Originale gefolgt, ebenfo hei aßen

anberen ©c^riften. gür atte§ Uebrige üerttjeife id^ auf bie 2Inmer!ungen, Ue id) \>a unb

bort unter bem Ze^t l^ingugefügt f^aht unb bie burc^ bie ©c^Iufenotiä: Mm, li. j^rsgbrs.

ober A. b. j^. fenntlic^ finb.
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imb ^rof. Dr. SS. ©treitberg in gretburg i (Sd)tt)., mit benen ic^ bie

(Bad)e öon Einfang an einge^enb emog, nnb für Sf^at^fd^täge ober SSinfe

bin ic^ ben §erren ^rof. Dr. 9fi. ^ö gel in S3afel unb 9iegiernnggrat^ ^rof.

Dr. % @. ©c^önbad^ in ©ra^ öerbnnben. gür hk §erftellung be§

öorüegenben S3anbe§ aber gebüt)rt meine befonbere (Srfenntüc^feit §errn

^rof. Dr. @rnft (Alfter, ber mir namentüd^ bei ber 5(n§tt)a^( ber S^ecen-

jionen be§ Siterarifc^en Sentralblatte^ frennbfc^aftüd^ pr ©eite ftanb.

(S§ tüirb öielleid^t nid^t überflüfjig jein, an^brücfüc^ 5U betonen, ba^

gIei^lt)o^I mir allein für 5(tle§ unb 3ebeg bie ^eranttoortung ä^^fäHt,

ba id) miii) überall felbft entfd^eiben mu^te.

(S§ gereicht mir ferner ^ur angenehmen ^flic^t l)ierburd^ alten benen

meinen öerbinbüc^ften SDan! anS^nfpred^en, bie burc^ hk gern getoäl^rte

(Srlaubni§ be§ Sßieberabbrndfe§ öon 5(uffä|en gu bem ^iiftoi^^^ommen

be§ öorüegenben ^anbe§ beigetragen ^ben. ©^ finb bieg hk t fäd^fifd^e

©efellfd^aft ber Sßiffenfd^aften gu Sei|)5ig, ha^ S^ectorat ber Unioerfität

2ei)3§ig, bie S^tebaction nnb ^erlagg^nblung ber SJiünd^ener 5(IIgemeinen

Qeitnng, ferner bie gerren ^rof. Dr. 2Ö. braune in §eibelberg, ^rof.

Dr. S. (Steiger in Berlin, Dr. Tla^ Sf^iemetier in §atte a/@. unb

@e!^eimerat^ ^rof. Dr. 33. (Supl^an in SBeimar.

SDem Verleger, §errn Dr. ©olbberf (in girma (Sbuarb ^öenariu^)

in Seip^ig, gebührt für feine rege 5lnt^ei(nal^me an bem Sßerfe nic^t

minber ^an!.

^a§ biefem S3anbe öorgefe^te S3ilbni^ au§ bem 5ltelier t)on ©eorg

S3ro!ef(^ in Seipjig entftammt bem Sa^re 1879, e^ ift öon allen ejifti*

renben im ©an^en ba§ befte.

Sf^ad^bem ic^ feit Sauren mic^ mit bem ö5eban!en biefer 5lu§gabe ge==

tragen, freue iä) mic^ i^r enblic^ ^eute ha^ @e(eitttJort geben gu !önnen,

ha fi^ eben ba§ fünfte Sa^r öoEenbet, feit mein unöerge^id^er ^ater für

immer bie ^(ugen fc^Io^.

Seipjig, am 15. October 1896.
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(^ott^t^^a^vhnt^. ^erau^g. üon ®r. SubhJ. ©eiger. 1. S3b. f^ranffurt a/5m., 1880.

Siterarifc^e 2tn[tott, 9fiütten unb Sönittg. (X, 448 @. Sej.-8.) .^^ 10.

?iterart[d^e8 Senttalblott Sal^rg. 1880 9lr. 29, ©^. 947-949.

5S)te Siteratur über (^oet!)e, fein SeBen tüte feine 2öer!e, f)at fic^ im

Saufe ber legten ^ecennien faft ing Unüberfepare au^gebe^nt, unb faum ift

c^, 5umat ba fie an ben öerfc^iebenften Orten üerftreut §u werben pflegt,

bem (Sin^elnen noc^ ntögüd^, berfelBen in i^rem gangen Umfang §u folgen,

^a ift e^ benn fe^r n)itt!ommen, ha^ ein bnrc^ tüd)tige 5lrbeiten bereite

ben)ä!)rter (^ele^rter unb ein ber claffifi^en beutfd)en Siteratur befonberg juge*

lüanbter Verleger fid) bereinigt !)aben, um einen TOttelpunft für bie ^oet^e*

forfc^ung unb gngleic^ ein Ü^epertorium über ha§ fonft noc^ an§ Sii^t Siretenbe

5U bieten burd^ §erau§gabe eine§ „(^oet^e^Sa^rbuc^g'', üon bem un§ ^ier ber

erfte 95anb vorliegt, in einer fo fauberen unb gefc^madü ollen 5lu§ftattung

Don foübefter @Iegan§, UJie unfer beutfd^er 93u(^f)anbet fie nur feiten feinen

Sefern bietet.

^er 3i^^^t gerfädt in Oier 5(btl)ei(ungen. 5^oran ge^en 5lbf)anblun=

gen. @ie n)erben UJürbig eröffnet burc^ einen tioaxm unb chä get)attenen

SCnffa^ üon (SJrimm über Bettina. ©» gelingt il)m, ha§> SBefen biefer feltenen

f^rau fd^ön unb anfprec^enb bargulegen: bie befannte (Streitfrage über ben

^riefn)ed)fel mit (^oet^e mth nur geftreift, aber nic^t in Slbrebe geftetlt, ha^

voxx un§ bei bemfelben auf bem Ö^ebiete be§ 9^oman§ befinben. @o auf=

gefaxt, n)irb ba§ 2Ber! für aEe Reiten ein !öftlid^e§ ©tüd unferer Siteratur

bleiben, freilid) n)irb biefer reine (^enu^ fic^ ööllig erft bann einfteKen, tüenn

a(le§ für (^oetfje S3ebeutung^t)otle , in erfter Sinie atfo feine eigenen S3riefe,

bann auc§ ha§> Söic^tigere unb SDi^putabte an§ ben 33riefen 93ettina'!§ üoll*

fttinbig unb rüd^aIt§Io§ in autljentifd^er gorm ber S3enu|ung gugänglic^

gemad)t fein n)irb. @o lange bie§ nid)t gefdje^en ift, tnirb bie llnfic^er^eit,

loa^ benu|bar fei, tüa§ nic^t, ben gorfc^er ftet§ in t)erbrie§üd)er (Stimmung

t)alten unb bem reinen ^enufe an jenem Söerfe im SSege ftef)en. S)er grei-

:^err SS. Don 33iebermann fianbett fobann über ha§> 35ert)ältni^ öon Sejfing

5U ©oet^e. SBir fönnen m\§> mit bem 9^efu(tate biefeC^ 5(uffa^e0 nidjt ein*

Derftanben erflären. ®er ^erfaffer :^at fic^ in bie Slnfid^t ^ineinftubiert

1*
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Seffing ^dbt ft^ au§ ©iferfu^t gegen ben jungen ^ic^ter, ber t^n al§ ^ra=

mattier in ben (Sd^atten ju fteHen breite, §u einer unebeln Gattung i^m

gegenüber üerteiten laffen. 2öir bagegen meinen, er ift if)m burd)au§ gerecht

gen)orben. 2öir merben gen)i§ üon bem reifen nnb mit ben (^efe^en ber

f^orm fo vertrauten Spanne nid^t öerlangen n)olIen, ba§ er für bie gorm^

lofigfeiten nnb ©jcentricitäten ber @turm= unb ^rang^eriobe fic^ befonber^

ertüärmen foEte: aber ba§ (^enie in (^oet^e f)at er mof)( erfannt unb fic^

beffen gefreut, ^er SSerf. n)ürbe gar ni^t ba§> ajJaterial jur S3egrünbung

feiner 5lnna!)me gefunben ^aben, njenn er nic^t burd)n)eg ben £latfc^ ber

Keinen ÖJeifter um Seffing aU ebenfo aut§entifc§ bet)anbelt f)ätte, mie bie

eigenen SBorte beg Se|teren; aber nur biefe fönnen für ung mafegebenb fein.

%diic 93c»bertag erörtert hen §e(ena*^ct be§ Söuft, 2. 3:^eit. SSir finben bie

^^ragfteltung nic^t ganj gutreffenb unb bie 9ftefu(tate nicf)t im SSer^ttni^ ^ur

Sänge be§ 5(uffa^e§ fte^enb. Sine ^lUegorie ift bie §elena aHerbing§ nic§t,

aber eine daffifc^-romantifdie $f)anta§magorie bleibt ber britte 3(ct, ber t)on

^Troja'g 3ei^fiörung bi^ ju ber 9JliffoIungt)i'^ reicht, aud^ nad^bem ©oettje jene

S5e§eic§nung ftric§, unb in gehjiffem ©inne bleibt er and) ein ^wifc^cttlpieC

benn in i^m f|3innt firf) ber ^id^tung gaben „gefpenftifrf)" ab, toa^ in htn

übrigen 5lcten nic^t ber f^att ift.

5ln bie 3lb{)anbiungen reit)en ficf) bie gorf (jungen (tücrben fie öon ben

5Ib^nbtungen immer ftreng ju fonbern fein?). 3wi^ä<^ft nimmt 2ö. (Sd^erer

feine @att)rog=§t)^ot^efe n)ieber auf, föir meinen mit (^efc^icf unb in mannen

^uncten anfprecfienb. 35artfc^ f)anbett über bie 3^ern)enbung be§ 5l(efanbriner^

bei (^oet^^e, ^ün^er über bie Unjuüerläffigfeit üon Öioetfie'^ eingaben in SSe-

treff feiner eigenen SSerfe in ^id^tung unb 3Ba^rt)eit. SBilmanng mod^t fe^r

ma^rfd^einlid^, ha% @oet!)e ben 9^amen „Selinbe" für Sili an§ einem S3ud^e

ber @cuber^ entnommen ^be (aber in ber beutfdfien Ueberfe^ung üon 1735

fte^t bie betreffenbe (Sr^ä^Iung nid^t) ; ob freilid^ feine heiteren 5Sermut^ungen,

ha^ gerabe an jene§ ^uc^ bie tiefere ©inttjirfung (^oet^e'^ auf SiU angefnüpft

^aht unb ha^ baffelbe noc^ für bie Stella ma^gebenb gemorben fei, in ber

fic^ aud^ u. 51. ha§> ^oppeIöer:^ärtni6 ^u ber SD^ünc^ unb ^u Sili mieberfpiegele,

^iele überzeugen merben, möchten tnir be^tDeifeln. 9?. Wl. SBerner Qlanbt

au§ einer umfänglichen ^enntni§ ber ©cEiriften be§ (S^ieffener ©c^mib noc^

föinigeg gur Deutung be§ 3a!)rmar!tgfefte§ beibringen gu !önnen, bie 3«'

ftimmung be§ 9f?ef. freiüd^ nur feiten geminnenb. ®. ^acobt) bietet einige

intereffante ^arallelfteHen gu 35erfen im ?^auft, bie er aud^ gu c^ronologifc^en

(Sc^Iüffen öern)ertl)en möchte. Tl. @I)rIic^ enblid^ bringt 5Inmer!ungen gu hm
Söeiffagungen be§ 93a!i§.

®er britte mfc^nitt umfaßt S^Jeue 9JlittI)eiIungen, b. ^. TOtt^eihing

neuen 9)lateriale§ öon größerem Umfange, ^oran fielen ni^t tncniger ai^

36 S3riefe öon (^oetI)e, bie üon 13 ^elel)rten beigefteuert n)urben. Sie finb
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c^ronologif^ georbnet unb ge^en üon 1789 'bx§> §um ^ot)tmhtt 1831. (Einige

jinb öon großem gntereffe, alte seigen öon Steuern ben im ^(einett tüie im

^ro^en ftet§ bebeutenben ^amx. @ric^ (Sc^mibt giebt einen W)hxud einer

t>on ©oet^e felbft gefertigten 5lb(c^rift (ober ift e§ bie Urfd)rift?) be§ ^ro=

mett)eu§, ben n)ir bi^^er nur na(^ einer 5lbjc^rift öon £en§ fannten, bie (^oet^e

mit einigen ^eränbernngen ^um ^rud t)ergeric§tet t)atte. 3(n einigen ©teilen

fönnten bie SSarianten accnrater fein (§. ^. 108. 140). hieran fd)lie§en fic^

^ittl)eilungen öon ^eitgenoffen über ^oet^e, befonber§ öon 9t. ^ojberger an§

|)anbfc^riften ber ^re^bner S5ibliot^e! §ufammengetragen; öiel befinben h)ir

nn^ ^ier auf bem (Gebiet be§ ^latfc^eg unb nomentlicl) Zottiger ^roftituiert

jic^ abermals in feiner ganzen ©rbärmlic^feit, aber mx erfahren bo^ auc^

einiget, ha^ nic^t ol)ne SSert^ ift. 3ft ber S3rief üom 10. 9floöember 1832

mxiti^ öon ^eucer? ^gl. @. 357, Q. 14 ö. o. 2)ie britte 5lbtl)eilung tüirb

gefcliloffen burd^ 7 allerliebfte 33riefe ber ^^xan '^at^, bie 2B. ©reijenad^ öer=

i)ffentli(^t.

(S^ folgen im oierten Slbfc^nitt Heinere 9}litt§eilungen (ajti^cellen,

(5;^roni!, ^ibliograp:^ie). ^er SJtigcellen finb 19, einige rec^t intereffant

anbere freiließ au^ re^t |)roblematif^, unb 9^r. 18 l)ätte n)ol)l ganj gef|)art

ioerben fönnen. ^a§ unter 9^r. 19 ermähnte Portrait mirb eine colorierte

do^ie be§ ^agemann'f^en ^rofilbilbeg fein. TOt ber S^roni! beginnt bie

eigene ^^tig!eit be§ §erau§geber§. (E§> ift fe^r gu münfc^en, ha^ berfelbe

l)urc^ 3wf^"'^wrtg bezüglicher 9^oti§en immer mel)r in ben (Staub gefegt loerbe,

l)ier mögli(^ft ^ollftänbige^ §u liefern. (Sbenfo in betreff ber fleineren (Stücfe,

bie ber 35ibliogra))l)ie zufallen. ®iefe regiftriert fel)r fleißig, Voa^ im legten

3a^re Oon unb über ^oetl)e erfdjienen ift, befonber§ loiUfommen ift bie

tegeftenartige d^ronologifd^e äwfö^i^weuftellung ber neugebrncften Briefe. SBoljl

nur bur^ S^erfe^en ift Dettiugen'g SSer! über (SJoet^e'^ gauft auf ©.433

ftatt auf bie folgenbe ©eite geratlien.

aJlan fiel)t, e^ ift ein reii^er gnl^alt, ber un§ geboten toirb, ein SSer!

inarmer 93etl)eiligung unb forgfältigen ^ingebenben ?5lei&e§, §u beffen ©tubium

bie elegante 5lufeenfeite, bie ber SSerleger il)m gemährt ^t, fd^on beim erften

3lnblid einlabet. 90^ö(^ten Herausgeber toie Verleger in il)rem SSertrauen auf

bie ernfte 5J[ntl)eilna^me ber beutfi^en Station an il)rem Unternehmen fic^

nic^t getäufc^t fe^en.

@oct!^c=^at|rbu^. |)erau§gegc6en üon Subwig ©eiger. 2. ^b. f^i^anffurt a/SOl.,

1881. 2it. 9tnftalt, diütkn & Söning. (VIII ©., 1 m., 536 ©. gr. 8.) Jf 11.

Siterarifc^e« (5enttat6tatt 1881, S^r. 24, <S>p. 840—842.

5Iuc^ in biefem 33anbe inirb un§ eine gro§e 9Jtannigfaltig!eit üon Bei-

trägen jur genaueren ®r!enntni§ ^oet^e'^ unb feiner 2Ber!e geboten, menn

auc^ bie 5luffä^e oon oerfd^iebenem SSert^e finb unb @inige§ too^l über ben
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üxd§ ^imn^ gel^t auf ben fi^ ein (SJoetf)e*Sa:£)rbu^ bef^ränfen foatc. SSoran

ge^enl. bie fogen. „5lb^anb(ungen". ^er bänif(^e (Sc^riftftetler &. S3ranbe^

orientiert un^ in tüitlfommener SSeife üBer bie üerfdiiebenen $f)ajen, bie bie

5tntf)eitna^nte ^änemar!^ an (S5oetf)e bnrc^taufen !)at; Julian (S^ntibt über

(^oetfie'g (Stellung gum (ä;^riftent^um : e^ galt il)m baffelbe nur ali^ eine,

aber bie liöc^ftbebeutfarnfte Offenbarung be§ (^öttlidien. (Sric^ @^mibt
bel)anbelt Seffing'g gauft, haS^ 33e!annte gefd^idt abermals öorfül)renb unb

über ben „§n)eiten" gauft eine 5lnfic^t aufftellenb, bie 33eac^tung öerbient.

'^. W. SBerner'g TOtt^eilungen über bie erfte Slup^rung be§ Q^ö^ in ©erlin

(3^)ril 1774) entf|)rec§en burc^au^ bem ^^ede be^ ^a^rbuc^e^. ®ann folgen

IL bie fogen. „gorf(jungen''. @u|)^an bringt TOtt^eilungen unb 9^ac^tt)ei)e

an^ §erber'§ ^a^ieren, bie ältere Öleftalt (^oet^efd^er (^ebic^te betreffenb: e^

finb bie^ jum 3:^eil n)i($tige 33eiträge gur Äriti! unb (^ef(^icl)te ber (^oet^e*

fd^en Sieber, fo forgfältig gearbeitet tüie h)ir e§ öom ^erf. geUJö^nt finb.

2B. SBilmann^ ^anbelt über @rn)in unb ©Imire. @r glaubt eine brittältefte

Öieftalt au^ bem SSinter 1772/73 annehmen 5U fotten, in ber ha§> ^ranta

jur i^mv t)on §erber'§ §od£)§eit (1. SÖlai 177 3) beftimmt Ujar, bann aber,

untjottenbet geblieben, burcf) htn „^olterabenbfc^er^ t)om ^ater 93ret)" erfe^t

tvavh, n)eld^er le|tere bann eine längere SSerftimmung jipifc^en §erber unb

ÖJoet^e l^eröorgerufen ^abe. Söir geftel^en, bem SSerf. ni(^t folgen 5U fönnen

unb in biefen gorfi^ungen eine 3^erirrung he§> mit feinem ÖJegenftanbe f^ie*

lenben (S^arffinne^ erblicfen §u muffen. §. ^ün|er bringt allerlei fleine

S3eric^tigungen §u ÖJoet^e'^ ©rjä^lung oon ber 5ln!nü^fung feinet SSer^ältniffe^

mit @cl)iller; bie §au))tfad^e bleibt aud^ l)ier beftelju, in (Singell^eiten öerfc^iebt

fic^ aUerbing^ SJiand^e^. 0. 93ra^m befprid^t bie erfte ©ü^nenbearbeitung

be§ ÖJi3| (1804) unb jerlegt biefelbe nad^ ben öerfc^iebenen ^eficl)t^|)uncten,

bie fid^ bei i:^rer §erftetlung geltenb gemad^t Ratten, ^a^ 9lefultat fällt

tpefentlid^ negatiö au§; bod^ fönnen n)ir ber 5lrt unb SBeife, tnie ha§^ Z^cma

ongefafet ift, feinen ©efd^macf abgewinnen. §ieran fd^lie^en fid; III. bie

„S^leuen $ölittl)eilungen", junöd^ft §u ©oet^e'g 2)ramen unb (XJebic^ten öon

3S. 5lrnbt, SB. 0. 93iebermann, &. ö. Soeper, barunter ein ÖJebid^tc^en an SRerdf,

mit n)elc^em ^oet^e biefem ein neue^ Söerf gufanbte. 3m .vorigen 3al)re

toaxh ein @e))aratbrurf beffelben gen)ifferma6en aU ^rei^frage öerfanbt, föeld^e»

Sßerf gemeint fei. S^ie eingelaufenen 5lntn)orten n)erben ^ier regiftriert; 9?ef.

mu^ SDün|er gegenüber bei feiner 5lnna^me beirren: e§ ift ber ^ö| ge=

meint, nid^t bie Suftfpiele nad^ bem Pautu^; benn bie ,, alten §ofen" fönnen

nur auf bie ^infleibung, nid^t auf ben (Stoff ge^en, bei jenen. Suftffielen

Ujaren aber gerabe bie §ofen neu. ^n ber vierten biefer 9}Zittl)eilungen, au§

bem Sfloti^bud^ über bie @d^lefifd§e Steife 1790, n)irb (^oet^e n)ieber auf hcn

Dtjbin gefül)rt, bie^mal am 6. 5luguft, nad^bem ber frül)er angenommene

S3efudl) am 28./29. (Se^t. öom S^lef. ^urücfgetoiefen ift. 3e|t miffen mir, eben
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ou§ jenem S^otigbuc^, ha^ Ö5oetf)e am 28. September (d^on tüieber in Xre^ben

mar. 5IBer ani^ mit bem 6. 3Inguft ift e§ S^id^t^. ^er trübe Za^ ^at ben

Sefenben geirrt, ni(^t in 3ittau tnar (^oetf)e am 6. 3Inguft, fonbern in S^^^öu

bei ©c^UJeibni^. SSie I)ätte er anc^ tt)of)(, ha er fc^on am 10. Slngnft öon

S3re§Ian an§ fc^rieb, öom 7. U§> ba^in üon g^ttau an bie ^raffi^aft ^la^,

bie ^ber§bad)er gelfen zc. befni^en !önnen? Unb fonnte er, wenn er erft

ben 7. 5(uguft bie ^ren§e ©c^Iefieng überfc^ritt, am 10. fc^reiben, er tt)äre

„feit Einfang be§ ^onat§" in ©c^Iefien? Unb Wa§> f)ätte er, ber in ber

9^ac^t be§ 30. Snii an§> ^re§ben abreifte, um nac^ ©i^tejien ^n „eilen",

üolle 8 ^age jmifi^en SDre^ben unb Sittau anfangen fotten? Xie @toIpi=

fc^en S3afatte fonnten i^n boc^ nic^t fo lange bef^äftigen. (5§. f)i(ft 9^ic^t^,

bie 3ittauer~ tDerben it)rer Ö5oett)e=2egenbe entfagen muffen. ®ann folgen

41 33riefe öon (^oet^e, nebft §mei 33riefen ber ^^xan 9lat^ unb einem öon

9JJori|, mitgett)eilt öon 2Ö. 5Irnbt, 33artfi^, (feiger, ^oe^Ier, ü. Soeper, 2Jlunder.

®a§ ift natürli(^ ber TOttelpunct be^ ga^rbuc^e^, menn fid^ auc^ nic^t gerabe

fef)r bebeutfame S5riefe torfinben; follte eg fic^ aber nic^t boc^ empfehlen, bei

jebem SSriefe, f)inter ber S^^^^f ^^'^ 9^amen beffen §u nennen, öon bem er

beigefteuert ift unb t)on bem bie Slnmerfungen ^errü^ren? §eröor^eben UJoHen

n)ir ben testen S3rief öom 7. 5lprit 1830, in n^etc^em (^oet^e ben §ofrat^

@tar! aufforbert, fi(^ für i^n öon Sc^meHer malen jn laffen, bamit auc§

fein S3i(bni§ „ber mürbigen Sammlung t»on ein!)eimifd^en unb au^märtigen

ßeitgenoffen eingefügt unb ha§ 3tnben!en eine^ fo bebeutenben Su=

fammenlebeng um befto oollftänbiger unferen 9^ad^!ommen l)interlaffen

merbe." 5lIfo an bie 9^ac§!ommen, b. ^. an bie 3:!)eitnaf)me ber Station

für fein SBefen unb £eben backte (^oet^e babei. SSa^ toürbe er gefagt ^aben,

menn er eine 5l^nung baoon ^ätt^ ^aben fönuen, ba§ §mar bie 3:^eilna^me

ber Station ganj feinen (Srtnartungen entfpred^en, ba§ fie aber burd§ feft=

gefc^Ioffene Ütiegel üon ber 33et^ätigung biefer 3:^ei(na^me einft merbe jurücf^

gehalten Ujerben? Unb üon mem?! — Specieff Werben bann üom Herausgeber,

mit ^enu|ung be§ U^be'fc^en 9^ad^taffe§, atte 93riefe gefammelt, bie ÖJoet^e

oon Homburg (1828) an§ fd^rieb, unb e§ wirb auSfü^rIid§ über biefen 2(ufent=

t)alt ge^anbelt. (SS folgen „9Jlittt)ei(ungen üon 3^^tgenoffen'' über ^oet^e,

ein fe^r intereffanteS ß^apitet, befonberS intereffant bie au§ 93ertuc^'§ 9^ad)=

laffe oom Herausgeber e^cerpierten, unb unter iljuen mieber am intereffanteften

ha^ ^rotofoll einer Unterrebung (^oet^e'S mit ^o^. galjlmer über „Götter,

^dhm unb SBielanb." ®ieS ift oieUeid^t 'ba^ wert^oollfte <BtM ht§ gingen

Sa^rgangeS, §umat aud§, weit eS enblid^ eine Datierung beS @att)roS bringt,

^arnad^ föHt biefer in ben Sommer 1773; bamit ift bie Deutung auf ^afe=

bow wo^t befinitiö abgewiefen; gu ber auf §erber ogt. bieS ^a^irbud^ S. 140

5(nmer!ung. 3ft übrigens ha§> ^atum beS betreffenben 93riefeS „8. ^ai"

rii^tig? man follte „^uni" erwarten, (gnblid^ folgen IV. „SJliScellen, ©()ronit
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^iBüograp^te." 2)ie TO^ceHen ftnb ntc^t eben bebeutenb (mit ber Deutung

Don „gibeler" ober ^at, u. (5., Soeper öoEfommen 9ted^t), um fo tüitt*

fommener ift bie „(5;^rom!" unb bie „Sibüograp:^te'^ 2Ber :§ier überblicft,

iuie fid^ bie etn§elnen S3eiträge ju ^oet^e'g Seben unb SBerfen and) je|t noc^

troj be§ 3at)rbu(^e§, öerjetteln, ber er!ennt redfit, tüetc^e Sßop^t un§ burd^

(SJetger'g Unternehmen getüä^rt n)orben ift.

Qu unserer ?5reube üerne^men tüir, ha^ bie ©jiftenj be§ ga^rbud^eg

ööUig geftd^ert ift, iüir alfo in if)m bereite einen jä^rli^ n)ieber!e^renben

greunb begrüben !önnen. SRöd^te nur bie 9?ebaction in 33etreff ber 5lbl^anb=

lungen unb f^orfc^ungen ftrenge ^riti! üben unb lieber einmal einen 3a^r=

gang t)on geringerem Umfange bieten aU in jene Kategorien gu 5lrbeiten unter*

georbneten 9tange§ l^erabfteigen. SBir l^ören, ha^ ber S^erleger bamit um*

ge^t, fortan jeben 3a:^rgang mit einem Porträt ^oet^e'§ ober eine§ feiner

3eitgenoffen §u fd^müden, gen)i§ ein ^(an, ber bem Unterne!)men eine neue

lt)iII!ommene Sterbe §ufü^ren n:)ürbe unb beffen 5lu§fü^rung tt)ir mit Qntereffe

entgegenfetien. — SDie elegante 5(ugftattung ift öom Vorigen 3af)re befannt.

(^ottf^t'-^afixftu^* herausgegeben öon Subtütg ©eiger, 3. S5b. granffurt a/3R.,

1882. Sit. Slnftalt, mtttn & Söning. (VIII, 468 ©. gr. 8.) j^ 12.

?iter«lf(^e8 Sentrotblatt 1882, Sfir. 16, ®p. 543-544.1

^a§ Sai)xbuä) ift bie^mal am 22. SJlärj, bem SOjä^rigen ^obe^tage

be§ ^i(f)ter§, auggegeben n)orben, freiließ o^ne ha'^ ber 3:ejt etn)ag ^^H''
lid^eg bräd^te; bagegen bietet e§ al§ ^itelfd^mudf in ^^otograpt)ie bie Original*

§eic§nung beg $ortrait§ Öioet^e'g öon @d^n)erbgeburtt), ba§ le^te ^ilb, \>a^

oon i^m aufgenommen Uiarb unb beffen ^ollenbung im @tid^ er nid^t me^r

erlebte. @§ ift eine l^errüd^e, nur h^enig ibealifierte geid^nung öon bebeuten*

bem Slu^brud, hinter ber ber ©tid^ n)efent(id^ §urücfbleibt. ^afe bie SBieber*

gäbe biefeg (S^a|e§ beg SBeimarifd^en 3)lufeum§ geftattet lüarb, ^ätte tvo^

ein Söort be§ S[)an!e§ üerbient.

@§ ift mieber ein reicher ^n^aÜ, ber un§ üorgefü!)rt tnirb, tüenn man

eg aud^ ben einzelnen 5luffä^en §un)eilen Ujo^I anmerlt, ha^ fie ein tnenig

eilig für ben Qtvtd biefe§ Qa^rbu^e^ ^ufammengefd^rieben finb. SJ)ie beiben

früt)er getrennt gehaltenen 6;a|)itet ber Slb{)anblungen unb Sorfd^ungen finb

je^t mit 9f{edf)t §u einem bereinigt. Qu i^m tvax un§ ber 5Iuffa^ oon Ur*

lid^g über ^oef^e unb bie 5lnti!e ber anfpred^enbfte unb aud£) ber bele^renbfte.

5lug bem gett)öf)nlidf)en ^eleife be§ (5Joett)e|)anegt)ricu§ tritt er tt)ol^(t^uenb

l)erau§: ber genaue Kenner ht§> in grage gefteEten ^egenftanbe^ ert)ebt fic^

überall gu einem njirfli^en Urtf)eit über (^oet^e'g SSerf)alten. Slnfprec^cnb

ift aud^ ber ^uffa^ öon @ri^ (Srfimibt über gauft unb H^ 16. ^a^rl^unbert,

nur ^ätte er m§> bie parallele §tt)if^en Sut^er unb ^^auft erfparen follen;
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!ann matt benn etttett ßebettbett uttb eitte, obettettt itur tit jiemtic^ rotiett

Utttrtffeti tüenig geiftöoK gefc^ilberte Sflottiatifigur tttit eittattber öergleic^ett ?

Utt§ brängett jtc^ fc^tüere 93ebett!en bagegen auf. %. S3rattbl orientiert über

bie öerfd^iebenett ^^afett, bie ha^' Urtfieil über (S5oet!)e itt ©ttglattb bur^jtt-

ttiad^en ge^bt ^at, t)ott ber ganj abfälligen 5lnfna§tne feiner ^ugenbarbeiten

big 5U ber glänjenben 5lner!ennung, bie i^m burd^ (Scott, 93i^ron uttb (Jarlt)le

bereitet tvavh. ®. ^f^cobt) tnad^t auf einige oerftedter liegenbe ^nle!§nungen

(Sd^iller'g an Ö^oet^e aufmerffatn. §. ®ün|er'g 5lb^nb(ung über ^oetlie'g

5lnfi(^t üotn Söefen ber S^^ragöbie tDürbe un§ nod^ beffer besagt ^aben, toenn

\iait ber fortlüä^renben Oratio obliqua ber SSerfaffer felber bie SDarfteUung

in bie §anb genommen ^ätte. SS. 6 euerer fc^üttet einiget au§ bem 5lermel,

\>a^ bennoc^ mo^l mit ber gebü^renben ^eOotion aufgenommen trerben njirb.

^ie ,,neuen 3}Jitt^eilungen'' bringen 11 reigenbe 33riefc§en t)on (^oet^e

an ©iloie Oon ^i^öefar, ferner Briefe an Henning, §. SJlei^er uttb ben ^an^ler

tjon 9}lüller; ha§> S3ebeutenbfte aber ftnb bie im 5luftrage ber (S5oetl)e'fd^en

Familie burd^ S3ratrane! l^erau^gegebenen (^orrefponbenjen an§ bem (^oet^e=

^aufe, befonberg bie Briefe t)on Jünger unb oon ber gürftin ÖJalijin. ^ie

erfteren laffen tiefe ^ü(fe in ^linger'0 @nttt)icEe(ung§gang t^un, tüerfen aud^

aitf feinen 5lbfd^ieb au§ SBeimar 1776 neue§ Sid^t; auc^ ©injel^eiten finb

t)on Qtttereffe, fo erfahren Ujir, ha^ ber ^itel „Sturm uttb ®rang" üon

Kaufmann l)errü^rt. ®a§ ®atum unter 9^r. 11 mu§ übrigen^ falfc^ fein,

unb @. 254, 3. 13 öon unten ift ,,nur'' ftatt „un§'' §u lefen (tüie bettn

leiber ber ^rudfel)ler im 3al)rbuc^ nid^t U)enige ju fein Pflegen). SBenn e§

t)on biefen 9}litt§eilungen an§> bem ^oetlie^ufe au^brüdüd^ lieifet, fie „er*

fd^ einen burc^au§ in ber ©eftalt, bie fie burd^ §errn ^rofeffor ^ratrane!

erhalten l)aben", fo Ujerben tüxx boc^ l)offentließ bieg nic^t fo ju beuten liaben,

aU ob bie Briefe caftriert fein; gern ^tten voiv un§> in biefetn ^uncte an^-

brüdflid^ beruhigt gefe^en.

§iernac^ beginnt ha§> ioic^tige dapitel ber „9}ligcellen, (J^rotti! unb 93ib*

liogra^^ie". 9}Zand^eg Sntereffante bringen befonber§ bie 28 9)?i§cellen.

Sßir ^eben bie 9^otij über bie Ueberlieferung beg 3:e^teg ton ^oet^e'g fo c§ara!=

teriftif^er (Stiftet an (Dotter IjerOor, bie nic^t auf einer ^Ibfc^rift, fonbern auf

einer na^ betn ©ebäd^tttiffe auggefül}rten 9äeberfd)rift eineg ^ele^rten beruht,

ber aUerbingg um fein riefigeg ÖJebäi^titi^ t»on allen S3e!annten beneibet tDarb.

S^lid^t angefülirt ift aber, \üa§> ber betreffenbe (^ele^rte feinen ?5i^eunben gegen*

über nid^t üer^e^^lte, \>a^ bei ^it^ei unbebeutenben, toeil burd^aug nii^t d^ara!*

teriftifc^en feilen il)n fein (^ebäd^tni^ im ©tid^ gelaffen 1^abe, unb er fie 'f)abt

nolens volens auy eigener Wa(^c ergänzen tnüffen. ^llfo crfte ^rei^aufgabe

:

n)eld^eg finb bie ^toä feilen? Unb ^toeite, enblid^ boc^ 'oa§> Original axi^

feinem ^erfted §u erlöfen. 93ei ber 93ibliograpl)ie, ber eigenften 5lrbeit be§

^erauggeberg, möd^te man bie Srage aufujerfen, ob fie nidjt ^ier unb ba gu
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weit aufgreife: ift e§ itöt^ig, felbft bie Siteraturgefrfii^ten, jogar neue 5(uf^

logen berfetben nam^ft ju machen, bIo§ tuet! in i§nen boi^ and) öon (^oet^e

bie 9fiebe ift? Unb bann fä^en n)ir bie Urt^eite in biefem Xi}dk gerne ein

tüenig öorne^mer get)alten. @nbli^ folgt eine befonber^ n)ilI!ommene 3"göbe,

ein 9?egifter §u ^anb 1—3. i^oxian fod jeber S5anb fein eigene^, umfang*

li^e^ Siegifter erhalten. SSir möchten hierbei bie attgemeine SBitte augfprec^en,

\>ai ho6) fortan ni(^t§ 33iogra^!)ifc§e§ öon ÖJoett)e )3ubliciert toerben möchte

[mx ^ben gan§ befonber^ bie S3rieftüe(f)fel im Singe), o!)ne ba^ ein 9legifter

beigegeben n)ürbe.

^em Herausgeber beS ga^rbuc^eS, §errn ^rofeffor S. (feiger, gebührt

fic^erlic^ für biefe neue Seiftung ber UJarme ^an! Sitter, bie an ber (55oetf)e*

forfct)ung greube unb 3ntereffe t)aben.

(^oct^c=3fa^rBttd^» herausgegeben öon Subtt). ©eigcr. 4. 95b. f^ranffurt a/SDl., 1883.

;^iterariic^e SInftalt, mtkn & Söning. (VI, 478 ©. gr. 8.) J^ 12.

Stteratifc^eö SenttalHatt 1883, 5Rr. 16, ©^j. 553—554.

TOt gen)of)nter ^ün!tüc^!eit '^at fic^ auc^ bieSmal ha§> (^oet^e^Sa^rbnc^

— je^t bereits gum üierten 9JlaIe — om 22. 3Jlär§ eingeftettt, gegiert mit

einer fauberen Heliographie nac§ ©d^mott'S ^^^nung öon (SJoet^e, bie am

25. 3uni 1774 in ^^ranffurt angefertigt marb. Xie Einrichtung ift bie be*

fannte. SSoran get)en „S(bt)anbiungen unb gorfc^ungen", aii§> benen mv bie

„kleinen 33eiträge jur S^aracterifti! Öoet^e'S" öon gr. ^ifd^er ^ert)ort)eben.

(^egen bie erfte 3lbtt)ei(ung berfelben jmar (über SSerS unb Sprache) §aben

mx atterlei (Sintoenbungen ju mad^en (5. 93. Ujarum nic^t geleiteten? mon
benfe an bie (SJefe^e beS

f. g. |3otitif(^en ^erfeS); eS UJürbe unS ha^ ^ier aber

ju n)eit führen. Um fo öotter ftimmen toir ein in baS, UJaS über Ö5oett)e'S

©innlid^feit, feine 5eitU)eiüge Verbitterung unb feine freubige SltterStneiS^eit

gefugt toirb. ®ie Söorte auf (S. 31: „Gegenüber ber unfauberen pfanterie

ift (^oet^e unf(f)ulbig tvk @c^nee. @r ift naiü, ber ß^efc^Iec^tSgenug fommt

i^m fo ungemein öergnügüc^ oor, ha^ er gern, gar gern, gerner als ber

3ufammen^ang erlaubt, barauf gurücüommt. ®ieS ift jung unb man fann

fagen, ÖJoett)e fei barin merfwürbig lange jung". ®iefe frifc^en reinen SBorte

gef)ören mo^I §u bem 95eften, n)aS über ^oet^e gefagt Ujorben ift; fie n)erben

bem ^ic^ter ganj gerecht unb beuten bod^ gugteic^ bie (^renge an, bie er nic^t

immer inneget)alten I)at. ^er VerS auS ^ermann unb ^orot^ea I)at auii)

für 9flef. im 9}lunbe ber SJlntter ftetS etnjaS 9Ser(e|enbeS gehabt (ad vocem!

mu§ es benn nic^t „fd)öneren'' ^ei^en? n)irb nic^t @inn unb 95erS burc^

ben e^omparatio gehoben?). 2öir empfefjlen b^n Sluffa^, ber auc^ ber gorm
nac^ meifter^aft gefc^rieben ift, Sitten, benen baS e:apitel öon ber 93ere^tigung

ber ©innli^feit in ber ^oefie na(f)ben!(i^e SJ^omente bereitet t)at. 9}lan öer=



©oet^e-^atjrbuc^. 33b. 4. 11

gleiche j. 33. \va§> ©. 32 qt^a^t Jt)irb: ^er SS)i(f)ter mu§ un§ nur ;)arabiefifc^

5U ftimmen ge)t)u§t ^ab^n ic. ^ntereffant ift bann ber 5(uffa^ öon @ric^

©d^mibt über 3Inbreä'^ Turbo, ben er mit 9lec^t mit bem ?5ouftifd)en

^^^roBIem ^ufammenbringt. Ö5en)i§ l^at bem ^id)ter fefbft ^erartige§ öorge^^

fd^webt, nur ift feine SDarfteHung öon öorn^erein öom gegnerifc^en @tanb^

puncte au§> genommen, ba^er o^ne @^mpatt)ie für ben ^rrenben unb alfo

auc^ oI)ne S:iefe. @ric^ @d)mibt giebt un§ eine anf|)re(f)enbe 5(na(^fe, hod)

t)ätten tüir getnünfc^t, n)enn oud^ nur unter bem 3:ejte, zt)x>a§> mef)r üon htn

Sßorten ber S)ic^tung mitget^eilt ju erhalten
;

je|t finb mir nic^t immer fidler,

ma§ mir ber lebfiaften ^^ntafie be§ ^erfaffer^, ma§ mirftii^ bem ^ic^ter

gujufd^reiben t)aben. §. §üffer controliert (^oet!)e'§ ^arftetlung be§ getb^

5uge§ t)on 1792 an gleicEi^eitigen gefc^ic^tüc^en Onetlen, gum 3:!)eit erften

9ftange§, unb üon 9^euem bemäf)rt fic^ bie Sirene unb Si^öerläffigfeit feiner

33erid)terftattung. 33ur!!)arbt bringt eine genaue c^ronologifc^e 5iuf§ä^(ung

ber 5(uffü^rungen ber ^oetf)e'fd^en 2)ramen auf ber SSeimarer S3ü^ne oon

1775—1817. §offentü(^ ift bieg nur eine 5Ibfd)Iag§5a()(ung unb fie bringt

un§ nid)t um bie 5(u§füf)rung be^ meiteren ^lane^, ha§ öoEftäubige 9^eper*

toire SBeimarg, menigfteng für bie 3eit, fo lange ha^ 3:^eater unter Ö^oett)e'§

Oberleitung ftanb, 5U öeröffentüdieu. ÖJemi§ mürbe eg für bie ÖJefc^id)te be§

beutfc^en 3:t)eater§ ton t)o^em 3«t^i^^ff^ f^^«/ ^^^^1^ i^we^ 9iepertoire ber

gorfc^ung allgemein §ugängüc^ gemacht mürbe. SB. ©euerer fäljrt fort, über

bie 5lnorbnuug ber ^oetlje'fc^en @rf)riften in breiter 3lu§fül)rung gu ^anbeln,

biegmal über bie ber ^ermifd)ten ÖJebid^te oon 1789; eg ift etmag leidste

3lrbeit unb bie Slnna^me eineg burc^geljenben epifc^en gabeng in ber erften

Sammlung, oon ber fogleic^ eine Ijaftige 3lnmenbung auf bie mittel^ oc^beutfd)en

ßieberbüc^er gemad)t mirb, !ann fcl)merlic^ auf ^iiftii^tmung redjuen.

§iernac^ folgen „9^eue Mttl)eilungen". giii^äc^ft 31, öon S5erfc^iebenen

beigefteuerte Briefe oon (^oet^e, 00m 3al)re 1798 big 1831 reidjenb, barunter

an ©tolberg, ^linger, §. 9Jlet)er, ?$ran Oon Stein, übrigeng nid;t gerabe

^ebeutenbeg ent^altenb. 2)arauf t^eilt ber ^erauggeber aug bem S3ertuc^*

grorie^'fc^en ^Irc^iü in SBeimar 33 93rtefe oon ÖJoet^e an S5ertud) mit, bie

tl)eilmeife nic^t o^ne eiugel)enbcg gntercffe finb. 5llle biefe S3riefe finben fic^

mit grünblid^en gelehrten 3lnmer!ungen üerfe^en. Seljr ju ban!en ift eg, ba§

aud^ in biefem 3^^^^^ \^^ ^^^ (^oetl)e'fd)e ^angarc^io mieber aufgetl)an l)at.

§err 9t. '^ai^ 93ratrane! oeröffentlidjt aug il)m eine groge 5(näal)l (45)

längerer, fc^öner, fo rec^t moljltljuenber Briefe oon ß^^arlotte üon (Sc^itter an

ÖJoet^e, ferner einen S3rief ^örner'g an Sc^itter (oon 1796) unb einen Oon

©ruft oon Schiller an (^oetl)e (üon 1820). darauf folgen, ebenfaHg nod)

aug bem ^augarc^iö, 7 Briefe, t^eilg Don Körner an (S^oet^e, tljeilg üon

biefem an jenen, Oon 1796—1821. hieran fd)liefeeu fid) 9^oti§en über

Ö5oetl)e aug l)anbfd)riftlic^eu Ouellen, bie üon 1775— 1816 reidieu unb mit
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htt ©d^ilberunö be0 tiefen (Sc^mer§e§ @oetf)e'g über (2^^nftianen§ Zoh fc^üeften

;

bieje Partie ent^äü tnan^e^ SöiKfommene.

®ie te^te Stbt^eilung bringt tüieber 9}li§cellen, bie ö. 53iebermann,

t). Soeper, (Sd^röer, ©enffert, SBerner nnb 5lnbere beigeftenert t)aben; barunter

finb tDO^t ba§ ^^tereffantefte bie ^t^^ofttionen gu jftjei Stellen be§ §n)eiten

r^an\t, bie f|)äter nic^t ganj einget)alten n)orben finb; beibe gef)ören bem

§e(ena*5tcte an. 3Ba§ folgt, mxh faft aHein bem ?5Iei§e nnb Gifer be§

§erau§geberg öerbanit. @g ift bie „d^roni!" nnb bie „Sibüogra^!)ie". (Sin

ange!)ängte§ boppelte^ 9ftegifter mad^t ben 3nl)alt biefe§ 93anbe§ Ieic!)t benn|*

bar nnb er^^b^t fo feinen Söert^.

^ie Slngftattung ift bie befannte gtänjenbe öon e^ter foliber @(egan§.

©oct:^c=^a^rBttt^» |)emu§gegeben t)on Siibw. ©eiger. 5. S3b. f^ratiffurt a/^., 1884.

Siterarijc^e 5lnftott, mtkn & ßöning. (X, 446 ©. gr. 8.) J^ 12.

Siterarifcf)e§ (Senttolbtatt 1884, iRr. 41, <Bp. 1429-1430.

®er öorliegenbe 3at)rgang bringt gunäc^ft eine gan§ angemeffene D^ene-

rung. 2)ie „Svenen 9)litt^ei(nngen" finb je^t in erfte Sinie geftellt; mit

^ec^t, benn in i^nen n)irb immer ber eigentliche (Sc^tüerpnnct be§ gafirbnd^e^

5U fnc^en fein. @§ finb guerft 20 33riefe Öioet^e'^, üom 15. SJlär^ 1874 bi^

gum 22. Stpril 1831, einige t>on i^nen rec^t njertfiüoH. ^ann, biird^ Sratra*

ne! vermittelt, 9^ad^träge gn ^oet^e^Gorref^onbenjen an§ bem gamilienard^it)

in Sßeimar: 22 93riefe ber gamilie «og nebft 3 S3riefen ^oet^e'g, 21 S3riefe

ber (Stael nnb 2 ^ntn)orten ^oetl)e'§, enblid^ 2 ^arafteriftifc^e 33riefe öon

^einrid^ §eine nnb Krabbe. SDer Herausgeber liefert ben ^riefmed^fel (55oet^e'S

mit ©ruft 9JJet)er, bem ^otanüer (1822—1831), ber mo^l geeignet ift, öor

ber 3:iefe ber miffenfc^aftlic^en (Stubien ^oet^e'S t)on 9^euem mit ^Id^tnng

§u erfüllen. Ob bie ^In^pge au§ 93obmer'S S3riefmed^fel, ^oetl)e betreffenb

(1773— 1782), in biefeS ©a^itel gehörten, mag bal)ingefteEt bleiben; intereffant

finb fie, inbem fie öon 9^euem geigen, mc bie bis ba^in bominierenben Greife

(S3obmer, ^leim, D^icolai) fid^ nod^ immer in bem ölten ©elbftbemn^tfein miegten,

ol)ne §u a^nen, ba§ fie bereite abgelöft nnb abgetl)an feien, ^ie ,,5lb^anb=

lungen nnb gorfi^nngen'' (n)o§u biefe Si)oppelbenennung? genügt nidjt

^a^ erfte SBort öoltfommen?) bringen einen 5luffa^ t)on ^oratio @. SB^ite

über @oetl)e in 5lmeri!a, ber manche gefunbe 3lnficl)t au§fprid)t; SB. (Sc^erer

fe|t feine 5lb^anblnng über bie Slnorbnnng ^oetl)e'fc^er (Schriften fort, ber

Herausgeber fud^t bie fo oft in einanber gewirrte Slutorfd^aft ßJoet^e'S nnb

Heinrief) 9Jlet)er'S in mel)reren gätten genauer feftäufteKen. SSon befonberem

Sntereffe ift, maS Soe|)er §u @oetl)e'S gereimten ©^rüd^en beibringt; einen

öon il)m geänderten SBunfd^ möd^ten mir l)ier aucl) nnfererfeitS unterftü^en:

man foUte unS öon SBeimar auS ein ^er§eic^ni§ ber öon Öioet^e an§' ber

bortigen S3ibliotl)e! entlietienen 95üd^er bringen; foHte nid^t in ben Svenen TOt*
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t^eilungen be§ nöc^ften Sa^rgattge^ bafür ber geeignete $Ia^ fein? (&§> folgen

„SJli^cellen, (El^xouit, 93iBUogra))f)ie'' in ber !)ergeBra(f)ten SBeife. ®ie

SDlitt^eilnngen öon Ma^ ^o^ nnb @inige§ öon QacoB^ f)at nn§ befonber!^

angefproc^en. SBarnm ift haS^ mit bem eth)a§ eigent!)ümü(^en Sluebrucf

„9^egeften'' be^eid^nete ©a^itel in ben legten Sauren nid^t me^r lüie anfangt

logifc^ eingereiht in \>a§ (Softem ber Ueberfc^riften? SDZani^er n)irb je^t nic^t

rec^t n)iffen, n)a§ er fic^ barnnter ben!en foH. ^ie (i£f)roni! n)ie bie 33ib(io*

grap^ie, le^tere namentlich and) über ha^ S3iogra^^ifc^e, ift fleißig gearbeitet;

ein 5ln^ang bringt bie engüfc^^amerüanifc^e 95ibliograpt)ie, abgefaßt öon §errn

$. (S. Sß^ite. 33efonber§ n)itl!ommen finb n)ieber bie 9legifter, bie erft eine

lüirHidje 5(ngnu|nng ber im 3al)rbnc^e gef(^affenen gunbgrnbe mbglirf) ma^en.

SS)ie elegante 5lu§ftattnng rt)ie früfier; ber ^rudfef)Ier foKten n)eniger fein.

@ine fe^r anfprec^enbe §etiogra^t)ie, ein in feiner ^nffaffnng fe^r intereffante^

S3itb ©oett)e'g öon ber Gräfin 3utie t)on (ägloffftein na^ einer bnr^ fie

felbft corrigierten ^t)otograpI)ie nad^ i^rem befannten Oetgemätbe, gereid)t

bem S3nc^e gu tnirftii^ großer 3^^^«^^-

@oet^c»3fa^rBu^. ^erou^gegeben öon Subh). ©eiger. 6. S3b. ^ranffurt a/SOf^., 1885.

Sit. %n\tait, 3Rütteu & Söning. (X, 464 ©. 8.) Jf 12.

?iterarifc^e8 (Sentratblatt 1885, 5Rr. 17, <Bp. 584—585.

®ie 1. 5lbtt)eilnng (9^1 eu e 9Jlitt^ eilungen) entptt äunäc^ft ein !(eine§

no(^ nngebrudteg Ijumoriftifdje!^ ^ebid)t (^oet^e§, bann 1 7 nene Briefe, unter

benen ein intereffanter an Sßielanb unb ein innig anfpred^enber an Ottiüe

t). ^oet^e bie n)ert!)t)ot(ften finb
;

fie finb öon 93ur!f)arbt, (feiger, ö. ajlal^af)n,

9^ieger, SBei^ftein unb Sßidjmann beigefteuert. @upt)an Ijanbelt über ben

^rin§en 3Iuguft oon ^ot^a unb bringt Oiel 9^eue§; ein (5)oetI}e gngefd^riebenei^

Öiebid^tc^en nimmt er biefem, (Gottlob!, tnieber ah, unb burd) 9Jätt^ei(ung

beg 33riefe§ be§ jiemtic^ jacobinifc^ gefinnten ^^^rinjen über ben 33ürgergenera(

lernen toir je^t erft üerfte^en, ma» (^oett)e bon ber Stufnabme biefe^ (Bindet

fagt. ^er eigentliche greunb bc» ^rin^en Wav ^erber unb feit beffen QtX'

n)ürfni6 mit ^oetiie er!a(tete auc^ be^ ^ringen ^erf)ättni§ gn biefem. lieber*

au§> anfc^aulic^ unb treffüd) (^arafterifierenb ift bie Oon bem g-rei^errn ß^arl

t)on S3eaulieu*3Jlarconnal} mitgetljeitte, früt)er bereite burd) ben §reit)errn üon

S3iebermann benu^te 9^ieberfcf)rift ber (Gräfin Henriette öon ©gloffftein

über (^oett)eic Cour d'amour im SSinter 1801/2 unb bie Sprengung berfetben

burc^ ^o^ebue'^ Sutriguen. 3iitereffant ift in biefem 9Jlemoire auc^ bie

^emerfung, ba§ in ©oet^e bie 9Zaturen feiner beiben ©Itern getuifferma^en

jebe für fid) jum 5(u§brud ge!ommen feien; nur mn§ e^ natürtid) ^ei^en,

ha^ bie 9Zatur ber 9}Zutter bi^ jur itaüenifd^en Üteife, bie be» ^ater§ feitbem

präboininiert ^aht, nidjt, mie ^ier gefagt iöirb, umgefe()rt. 9Jler!tüürbig ift

bie 5lbn:)eic^ung be§ @. 79 mitget^eilten (SJebid^te» öon ber Sftffiniö ^ei j^aid
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unb ftörenb ber ®rufle!)ter in bemfelBen 3. 2 ftatt (für ftetg). 3. fetter

:^onbeIt über (^oet'^e im Greife 3faa! Sfeün'g. ^ann folgen, öon SSer-

fc^iebenen beigeftenert, TOtt^eilnngen t)on 3eitgenoffen über @oetf)e nnb einige

Briefe an biefen, öon 1776 bi§ 1834; barnnter ift bag SBi^tigfte ein Schreiben

Söoltmann'^ an§ S3erün an (Senator @mibt in 93remen t»om 1. Dctober 1808,

toorin er ntelbet, ha^ (^oet^e bamit nntgef)e, „in bem beOorfte^enben Söinter

einen (S:ongre§ anggegeidineter bentfc^er ajfänner in SBeimar ju (Stanbe ^n

!)ringen", „nm bie S3anbe ber beutfdien (Kultur nnb Siteratur, n)obnrd^ n)ir

Bilder einzig aU eine Station ben)a^ret gen)efen feien, anf aEe SBeife feft

pfammen jn jie^en''. SBurbe biefer ^lan etioa burd^ bie 5lnbienj bei 9?a*

:poIeon om 2. Dctober niebergefc^lagen ? ^ann liefert 95ur!^rbt fef)r

ban!en§n:)ert^e ^lu^^üge ang ben Söeimorer ?^onrierbü(^ern öon 1775— 1784.

^ir erfe^en baran^, an n)elc^en fragen @oett)e bei §ofe gefpeift f)at nnb

\oa§> an biefent überhaupt oon geftüc^feiten nnb nennen§n)ertf)en ©reigniffen

t)orge!ommen ift. @en)i§ n:)erben biefe SJlitt^eilnngen fic§ in manchen %äUtn

ai§> eine ni(^t nnn)ic^tige Ouette ern)eifen, nnb tdxx bebanern nur, ha^ bie

^rt)eite 5lbt^eilnng („?5eftüc^!eiten nnb ©reigniffe'' bei §ofe) nic^t in einzelne

Seilen nad^ bem ®atum abgefegt ift: t§> njürbe ha§ bie Ueberfic^t(i(^!eit fe^r

gehoben ^aben nnb um fo errt)ünfc^ter getnefen fein, al^ ber ^ruc! ein fe^r

compreffer ift.

^ie jtoeite 3lbtf)eitung (5lb^anblungen) Bringt juerft Erinnerungen

on TO'Sßeimar oon bem ?^reif)ern oon S3eauIieu'9Jlarconnat). ^arnac^ fianbelt

Victor §el)n in feiner anregenben nnb geiftooffen SSeife, aber met)r ^taubernb

al§> ftrenge unterfuc^enb , über (^oet^e'^ ^er§ (ben §ejameter, bie £ben, bie

füblichen S5er§arten unb bie ^ebid^te be§ 19. Sa^r^nnbert§). 2B. ©euerer

ftettt Betrachtungen über (55oetf)eg ?5auft an. Sßir fönnen nid^t jugeben, ^a^

bie ^retc^enfcenen oerfi^iebener 3^it ange()örenbe ©tilarten öcrriet^en, fie finb

im 3ufömmen!)ange entftanben unb bieten eine ttjo^lberec^nete «Steigerung,

bereu ergreifenbfter Effect eben burc§ ben ^albprofaifd^en Efjarafter ber SDom*

fcene ben)ir!t mirb, bie fid^erlict) niemals bur^ bie S^üingerfcene ^at erfel^t

n)erben foHen. ^em, wag über f^auft'g SJJonoIog gefagt n)irb, fann man,

fomeit e§ bie Sncongruenjen aufbecft, mo^I ^uftimmen, bie SSerfm^e ber fc
Itärung fc^einen un§ aber nic^t \)a§> 9^ic^tige §u treffen: ber ^^«uft ift eben

t)on Anfang an für (SJoet^e nur ber fRa^men gen)efen, in bem er 5ltte», toa^

i^n an fauftifc^en ©m^finbungen unb (55eban!en bemegte, jufammenfd^ob. 5(m

attermeiften giÜ bieg öon ben übertoiegeub Ü)rifd)en Partien, ben 9}lono(ogcn

f^auft'g, bie, öom Staubpuncte ber bramatifd^en ll'unft beurt^eitt, tna'^r^ft

unge^euerü^ finb. (^. EUinger ^anbett über ^oet^e'» Etpenor unb ioenbet

fi(^ gegen ben Sd^reiber biefer 3^^^^^. Er möchte ben |)am(et aU S^orbilb

^oet^eg oermut^en. ^Referent !ann Se^tereg nid^t für ma^rfi^einüd^ Ratten,

bie ßage ift hod) eine abfolut üerfd^iebene ; anc^ finbct fid^ Steferent burd^
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ben SBtberf^ruc^ gegen feine 2(nfic^ten nxä)t überzeugt : aber freiließ ift ^ier

fo ^iete§ nnüar nnb jtöeifel^aft , ^nmai (SJoet^e fetber befennt, er f)aht \iä)

in bem @toff nnglanbüc^ Vergriffen, ha'^ S^tei^t^berei nii^t am ^Ia|e fein

n)ürbe. Sntereffant ift '^ci^ ber grei^err t). 33iebermann gleichzeitig auf biefen

(^iegenftanb gnrücfgefontmen ift (in ber SSiffenf(^aftIi(^en 33eiloge ber Sei|3§iger

l^eitnng^)) nnb i!)n in einer nte!)r bem Ü^eferenten fic^ nä!)ernben SBeife be^nbelt

I)at. ^. 3acobl) befpri^t ©oet^e'g (^ebic^t „bentf^er ^arna§"; er fc^üe^t

jirf) ber 5lnfirf)t berer an, bie t§> für ironifc^ gemeint Ratten ; anc^ n)ir ftimmen

bem bei nnb fönnen bie fpäter in ben 90^i§celten öon Victor §e^n gegebene

^eutnng auf bie SSer^ältniffe be§ beutfc^en ^arnafe bei (^oet^e'g fRüdfe^r

an§ gtaüen nic^t billigen. (Se^r n:)ert^t>olI ift ber 3lnffa| öon @. Seö^ über

dJoetlie unb Oliöer ^olbfmit^, in n)el(^em mit mef)r ober n^eniger ©öiben^,

aber §um ^^'^eit gan§ fieser, bie 5Me^nung einzelner (^ebicfite nnb einzelner

bramatifc^en @cenen @oett)e'§ an 3Ber!e DI. (^olbfmitt)'^ nac^gen)iefen mirb.

^ie britte 3(bt^eilung enthält n)ieber, mie l^ergebrac^t, SR ideellen,

©f)roni! unb S3ibUogra^t)ie. Se^tere ift öom Herausgeber feiber ge^

arbeitet, fleißig nnb grünblid). ^a§> „mnt ^ebic^t" Öioet^e'S (S. 385 ift

aber getüi^ ni(^t öon i^m, el)er üon Ottilie, jmifd^en ber unb bem ^iemeg'fc^en

§aufe ^e^ie^^nngen ftattfanben. ^n ber (Srn)äl)nung ber (Sc^attenriffe (©. 44 2)

fei bemer!t, ha'^ fie bie öorgoetlje'fd^e 3:afelrunbe bei (S(^ön!opf barftellen

unb ha^ für il)re SInfertigung burc^ ÖJoet^e nichts ^en)eifenbe§ Vorgebracht

n^erben !ann. 3" ^^^^ TOSceHen unb gum 3:^eil aud^ gu ber S^roni! I)aben

^erfd^iebene beigefteuert, fo an^er bem Herausgeber: @upl)an, S. STobler,

(Sc^re^er, O. Soe^er, &x\d) (Sd^mibt, ©euffert, o. 33iebermann, S3ur!^arbt, 2Ö.

(Sdjerer. ©in lt)ilI!ommener 5lbf(^nitt ift bieSmal neu eröffnet: 5luS feltenen

unb tergeffenen 35üd^ern (@. 356 fg.). ^ute Üiegifter fd)Iie§en anä) bieSmal

tüieber ben in gen)ol)nter foliber (SIeganj unS anmnt^enben 3fil)i'9flng.

ßeiber fe^It bemfelben bie ^^ortfe^ung ber fo Verljei^ungSOoK eröffneten

9}litt!^eilungen au§ bem ^rd^io beS SSeimarer ^oet^eljaufeS , bagegen giert

au6^ i^n mieber ein bis je^t noc| nid^t oeröffentlii^teS ^ilbnife ÖJoet^e'S,

nacl) einem Delgemälbe beS bänifd^en Porträtmalers ^arbeS, baS 1785 in

^arlSbab für bie (5^räfin Von ^rü^I angefertigt marb. Söenn aber im S^or-

njort (S. IV gemeint mirb, ha^ ©.433 von (^oetI)eS bamaligem 5lufent^alte

in ^arlSbab bie 9^ebe fei, fo ift baS eine ^rad)l)Iogie , bie bem Sefer ein

unlösbares 9tötl)fel anfgiebt. — 2Bir freuen unS, im ^ormort gu erfahren,

ha^ jmifd^en bem (SJoet^eja^rbnd^ unb bem fogcnannten f^reien ^eutfd^en

Hod^ftifte im Öioet^eliaufe §u ^^ranffurt a. Wl. ein ©nOerne^men l^ergeftellt

morben ift, unb le^tereS bereits biefen ^ß^^öfing mit einer nam'^aften @umme
unterftü|t ^t.

1) 1885, ^x. 26. 27. S. 149-152. 157—159. — 5lnm. b. §.
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@oct^c-^a^tl6tti^. |)erau^gegeben öon Subtoig ©eiger. 7. 33onb. SQ^it bem erften

;3at)re^beric^t ber ©oet^e^öefelljc^aft. ^ranffurt a/m., 1886. Siterarüc^e 5lnftalt,

mütn u. Söning. (VIII, 420, 60 ©. 8.) J? 12.

?tterarifcf)e8 (5entraI6Iatt 1886, mx. 19, ep. 666—6G7.

@g ift ba§ erfte 9JlaI, ba§ bie§ 3a!)rbuc^ — letber um einen öollen

9)Zonat öerfpätet — aU Organ ber ^oet^e*Ö5eieüfc^aft erfc^eint, bereu

TOtglieberu e§ geliefert luirb, of)ue bod) barum, n)ie eg f^eint, beut 35urf|*

l^anbel entzogen §u jeiu. S)ie guten grüdite biefe^ neuen SSer^ältniffe^ treten

un§ jofort entgegen, benu n)eitau§ ba§ 33ebeutenbfte, u:)ag ber üorüegenbe

S3anb bietet, finb bie 33riefe avL§> beut Ö^oet^e^^Irc^io, mit beuen er eröffnet

n)irb, bie 93riefe ^oetf)e'^ an feine (5c^U)efter Cornelia unb an 33et)rifd), an

erftere 15, öom Si^tti 1765 bi§ Dctober 1767, an le^teren 21, oom Dctober

1766 big äur 9^üdreife aug Sei^gig, (BnOt 5(uguft 17 68. 9^trf)t leidet !ann

man fic^ eine größere ^erfc^iebenf)eit üorftetlen, aU gmifd^en biefen beiben

^rup^en öon 93riefen waltet. 3n beuen an bie um IY2 3ttf)t:e jüngere

©c^mefter !e!)rt fic^ ha§> Se^r^afte in ÖJoetf)e'g SSefen f)ert)or, ha^ er üom

^ater überfommen ^tte, eg finb jum Z^di gerabeju Uebung^briefe, oft in

franjöfifc^er unb engüfc^er Sprache gefc^rieben. @ie bieten ba^er itid)t gan^

ha§ 3utereffe, ha§> öietteic^t SJ^anc^er ermartet ^at, obn)o!)I fic^ (^oet^e'g !(uger

unb flarer (^eift in i^uen ganj befouberg beutlic^ offenbart, auc^ allerlei ßingel*

f)eiten be^ früheren granffurter 2tbtn§ un^ je^t beftimmter entgegentreten,

namentüi^ genauere (Sinblicfe in bie 33e§ie^ungen ^u ben jungen SD^äbd^en,

bie er bort feitnen gelernt ^atte, gett)ät)rt UJerben; auc^ mu§ man mit Sichtung

t)or bem SBiffen unb ber Slu^bilbung be^ jungen SJianue^ erfüllt Ujerben, ber

im 17. Sebengjalire mit Seid^tigfeit lauge frangofifc^e unb engtifcl)e (^ebic^te

l)inU)trft unb eine ^enittni§ ber Siteratur öerrät^, bie erftaunen^ttjertl) ift.

9}ler!n)ürbig ift in ben Briefen bie geringe 9tü(ificl)tna^me auf bie SJlutter:

aber e§ Ujaren UJo^I eben ©c^ulbriefe, oielleic^t birect für ben 93licf be^ fd^ul*

meifternben ^ater^ gefi^rieben. &an^ anber^ bie 33riefe an S3e^rifc^. ^ier

!e^rt ber Jüngling in Oertraulid^fter Stimmung fein gange^ Qnnere lieraug,

unb :^ter n^erben n)ir eingemeilit in bie greuben unb Seiben feinet Seipjiger

ßiebeglebeug. ^a ift e§ natürlich Slnnette (fo mirb ^ät()c^en öon Einfang

an genannt), bie im SJlittelpuuct ftel)t, unb mir fonnten feine lebeitbigere

Slluftration all ber ©iferfüc^teleien, mit beuen uac^ ^ic^tung unb 3[Bal)r^eit

ber junge @oetl)e fie ^eiitigte, erhalten, al§ fie biefe 93riefe un§ geben. 3^
bem SBogen ber Seibeufd^aft, ha^ uu§ ^ier entgegeubrauft, üerrätl) fic^ bereite

ber ^erfaffer be^ 2[öert:^er, einzelne biefer S3riefe finb mal)re ^(einobe. greiüd^,

brandete §ermanu (SJrimm nod^ einen arcl)ioaIifd^en 93emeig für bie „@^e*

fc^eu'' unfereg ®idl)ter§, er fäube i^n ebenfallg ^ier, man lefe ben 33ricf öom

9Jlär§ 1768, in bem (5^oetl)e fidl) mit fo fi^önen ^^rafen §u falöieren üerfte^t.

Ueber^aupt, ha^ bie bamalige (Srregtl)eit nid^t gan§ frei öon (Strol)feuer mar.
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ift nicf)t 5U üerfennen, unb bem Steferenteu tft beim Se(en oft eine 5lne!bote in

ben @inn gefommen, bie tüo^I noc§ nii^t gebrudt ift, für beren SBa'^rfieit er

aber ein§uftet)en termag. gm ^ärteffc^en §aufe in Seipjig lebte nod) in

biefem S^^^^iwberte eine alte SDame, bie bereite im 33reit!opffc^en §aufe §nr

t^amilie gefjört ^atk unb (^oet^en, ber bort^in ja jebe SBoc^e einmal !am,

gefannt unb mit tüeiblic^em ©^arfbüd beobachtet ^atte. SSenn nun bie jungen

geiftüollen Xö(i)kx be§ .^ärteffc^en §aufe§ ^eranmacfifenb in fc£)n)ärmerif(i)er

^ftre^rung für ^oet^e erglühten, bann fd^üttelte bie TOe bebäd^tig unb ab*

h)e^renb ha§ §anpi unb rief: „"äd), ge^t mir mit (Surem ©oet^e! ®er (^oet^e

Jüar ein Sufticu§." ga, ein „Sufticn^^' tvax er n)enigften§ in Sei^jjig n)ir!ü(^

noc^. 5tu§ biefen S3rief erfahren njir nun aber aud^ öiel ^ebeutfame», be=

fonberg üon @ntn>ürfen §u Dramen, oon benen n)ir bi^^er 9^ic^t§ mußten,

unb t)on benen ^ier fetbft (Scenen mitget^eilt werben. 5lu(^ n)irb SD^anc^e^

genauer beftimmt, §. 93. je^t erft bie 3eit ber 9leife nac^ ^re^ben, bie in htn

Wläx^ 1768 fällt. 3n (Summa: bie S^arfteHung ber Seip^iger 3^^^ ^^^^ ^^

(i5oet!)e'g 93iogra^^ie in mancher 93e5ie^ung eine üöllige Umtt)anb(ung ju er*

fat)ren ^ben. ^er Herausgeber 'i)at biefe 95riefe mit grünblid^en 5(nmer*

lungen t)erfel)en, benen alteS §au|)tfäc£)ü(^e bereites feftjufteUen geglücft ift,

wobei i^ befonberS bie §erren ^rotefenb in ?^ran!furt unb SBuftmann in

Seip^ig unterftü^ten.

^egen biefen 95eitrdg tritt aEe§ SInbere, maS un§ im ga^rbud^e in ben

gemo^nten Kategorien geboten n)irb, gurüd. 3wi^äc^ft noc^ 44 93riefe Oon

^oet^e an 95erf^iebene, t)on 1780 bi§ 1830, bie man^e§ 5luf!Iärenbe, aber

nid)t eigentlich 93ebeutenbe§ enthalten, bann TOtt^eilungen Oon 3eitgenoffen über

(SJoet^e üon 1774— 1830, unter benen bie öon 2öert^e§ n^o^Ibie anfprec^enbften

finb, enblirf) 5lb^anblungen : Stiefel fd^ilbert feine 93erül)rungen mit (S5oetI)e,

93runn^ofer ^anbelt über ^iorbano 93runo'S @inftu§ auf i^n, ^um Xljdi

überjeugenb, ÖJ. ®e^io über bie Silber an ber SSanb beS (Jampofanto in

$ifa, auf bie bereite Submig griebtänber aufmerffam gemacht ^at, aU 95or=

bitber für bie legten ©cenen im gioeiten 3:I)eiI be§ gauft. (SS ift fef)r banfenS*

mert^, ba§ auf brei ^oppeltafeln genaue ^:}lbbilbungen jener Söanbbilber bei*

gegeben finb, fo ba§ ber Sefer felbft urt^eilen fann; unb ha mu| Ü^eferent

freiließ befennen, 'i^a^ er in feiner ^iift^Jnmung über baS öon grieblänber

geftgeftetlte nic^t mefentüc^ I)inauS§u!ommen öermag: nur 3:afel III fd)eint i^m

einen mirfüc^en @influ§ auf ÖJoettie geübt §u f)aben; möglic^ermeife, aber

nic^t not^menbig, auc^ 3:afe( I (benn fc^mebenbe ßngel, bie bie Seelen ah'

^o(eu, fie oon ben ^Teufeln erlämpfen, finb eine fo verbreitete alte SSorftellung,

ha^ es nic^t nöt^ig ift, anjune^men, (SJoet^e f)abe fie nur burc^ biefe Söanb*

bilber fennen gelernt), gar nic^t aber 3:afel II; bei bem §öHenra(^en ^ben

^oet^e mo^I alte §oI^fc^nitte oorgefc^mebt, benn auf bem (Jampofanto fteltt

bie §öUe eben feinen 9ta^en bar. UeberbieS finb bie 5tnle:^nungen, felbft

äarnde, kleine ©d^viften 1. 2
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auf Za\d III, boc^ nur jecunbärer Statur. 3Sie üöllig frei, tüte öertieft, tute

m§> ^etüdttge l^tnein 't^at ^oet^e 5lEe§ geftattet! SJlan geftatte un§ ^ier bei'

§ufügen, ha^ tt)ir aud^ bie neuüd^ in ben (SJrenjBoten gentacCite 93emer!ung,

bei ber SBalpurgi^nad^t be§ erften S:^eile§ t)abc ^oet^en ha§> 33ilb be§ S3Iocf§=

berget in ©a§^ar ©d^neiber'^ Saxonia vetus t)orgef(^n)ebt, nur mit ©in*

fc^rönfung gelten taffen fönnen. ÖJoet^e mag ha§ ^ilb gefe!)en l^aben, ben

3lnfto§ §u bem SDubetfad, §u ber „^rocebur'', §u bem tan^enben 3wge mag

er ba^er entnommen 1)abtn, aber aEe§ Uebrige entf^rid^t allgemein f)er=

gebrachten 5lnf(^auungen ober ift gan§ inbiüibuell t)on it)m erfunben, unb bie

getüaüige ©cenerie — ganj im (^egenfa| ju bem SJlauItnurfs^ufen be^

95ilbe§ — entnahm er ber eigenen ^enntnife ber (^egenb, mc er bie§ ja im

Ziict ganj beftimmt anbeutet. 5ln ein eigentüc^eg S^ac^bic^ten tjon S3ilbern

ift alfo UJeber t)ier nod) bort auc^ nur entfernt §u benfen.

^mx folgt bie §meite §älfte, SJ^igcellen, ßlironi!, S3ibtiograp^ie.

Tlit emfigftem 33ienenflei^ ^t ber Herausgeber toieber ein 9f{epertorium aUeS

S)effen, toaS \)a§ Ie|te 3a^r auf bem ?^etbe ber (^Joet^eforfc^ung gebrad^t ^at,

gufammengeftettt. 3lber gebrüdt, faft äufammengefnicft legt man e§ auS ber

§anb. SBelc^ eine Ueberfütle, rid^tiger n)ot)( toeb^ ein t)ertnirrenber SJlifd^-

mafc^ üon einigem SBidfitigen unb übertoiegenb Unu^id^tigem, t)on S3raud[)barem

unb ^er!e!)rtem, jutoeilen möd^te man fagen 35errücEtem, ift ha jufammen*

gefarrt! SJ^öd^te bod^ ein !(arer nüd^terner £o)3f mit fd^neibigem Urt^eile

aufftet)en unb un§ ^af)x für 3a^r einen 5lriabnefaben burd^ bie§ Sabt)rint^

getüät)ren!

3um (Sd^Iuffe folgt ber erfte 3a!)regberid^t ber @oett)e=(55efeIlfc^aft. ®ie

3a^I ber SJlitgüeber ift jur S^it toenig unter 1800, unb in ©nglanb ift au^er*

bem nod^ eine eigene (^efettfdiaft im (Sntftet)en begriffen, bie aufi) bereits über

100 SOlitglieber gälilt. SBir bürfen unS tt)ol§I baju (^tüdf tt)ünfd^en, ba§ ein

fo frei, fo !ü^n, fo unbeirrt benfenber ^eift, toie ÖJoet^e eS niar, in unferm

unb einem üertoanbten S^olfe einen fo mäi^tigen Sln^ang ^ötjtt. @o tauge

bieS ber gaU ift, fo (ange brofjt unferem geiftigen 2cbcn feine ernfte ^efal^r,

benn bie SSere^rung für ^oet^e toirb ftetS ben fid£)erften SJia^ftab für bie

§ö^e unfereS SDenfenS unb unferer 93itbung abgeben.

S3ei SSefprec^ung ber ^läne ber Ö5oett)e*@efellfd§aft, benen Ü^eferent, tuie

fi(^ t)on fetbft t)erftet)t, baS befte (Siebei^ien tüünfd^t, l^ätte 'oa, tt)o aud^ fein

S^ame genannt n)irb (Seite 15), bod^ n)ol^I ha^ „toa^rfd^einlid^" mit einem

fräftigen ^^ragejeid^en t)er(e^en fein foKeni).

(Bin Portrait ift bieS 9)^al nid^t beigegeben. ®ie brei SSilber ^u bem

3tuffa^ t)on ®e^io ^ben eS öerbrängt.

1) Q^e\aQt toax bort, bo^ 3- rM^^^ f^orjc^ungen über bie ®oet:^e=S3iIbniffe tra^r*

fc^einlid^ für eine ©ejellfc^aftSjc^rift mit aut^entü^en ^Kuftrationen fortführen wirb."

©r tüar aber bomaB nod^ nic^t ba§it etttfc^Ioffen. — Slnm. b. ^r^gbrS.
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(^oet^c=^a^r6tttf). herausgegeben üon Subtüig ©eiger. 8. Sb. Wit bem gtüetten

3af)rei3beric^t ber ®oet^e=®efeIljd)aft. ^ranffurt a/m., 1887. fiit. Slnftalt, 9flütten &
Söning. (IX ©., 5 9511. 346, 76 ©. 8.) J/ 10.

?itetarifc^e§ SentralBtatt 1887, 5Rr. 27, ®^j. 915—917.

^er bie^maüge •ga^rgang be§ ^oet^e^ga^rbud^e^ ift ettt)a§ fna^per au^=

gefallen aU ber be§ öorigen 3o^^e§. ^er Ie|tere umfaßte öon bem 3af)re^*

berid^t ber ^oetf)e=@ejet[f(^aft abgefef)en, 420 (Seiten, ber tjorüegenbe nur 346.

^n (Stoff ijat e§ nid^t gefeljlt, benn im ©a|3itel ber „5(bt)anbiungen" ift bie

eine mit feinerer ©c^nft gebrudt unb nur I)alb mitget^eilt. ©^ finb alfo

tüo!)! buc^()änblerifc^e ©rtnägungen, bie bie gegenn)ärtige (S(^ma(f)eit öeranla^t

f)aben. 3tud^ bie f(^öne ^räcifion, mit ber ha§ 3af)rbu^ früher §u (^oet^e'g

3:obegtage im SJlärj erfc^ien, l^at aufgehört; bie^mal ert)ietten mir ben ^anb

erft gegen SJlitte be§ Su^i. Söir motten bagegen nic^t§ einmenben, man fann

\iä) \a an jeben 3:ermin gemöfinen, aber, menn ber 33anb einmal fo fpät an^^

gegeben mirb, marum bringt er nid^t gleic^ hm 93erid^t über bie Ie|te 3a^re§=

öerfammlung ? SBir möi^ten e§ re^t fe^r befürmorten, ha^ ha^^ bo^ in ber

golgegeit gefc^et)en möge.

®a§ S[öertt)t)ottfte finb auc^ bie^mal mieber bie TOtt^eilungen au§ bem

(^oet^e=5lr($it). @g liegt in ber 9Zatur ber 'Baä)t, bafe fie au^ 93riefen an

(^oett)e, nic^t au§ S3riefen biefe§ beftelien. ®oc^ finbet fic§ anc^ ein ^rief

^oet^e'^, unb jmar an äöalter Scott üon 1827. SSon 33riefen an ^oet^e

mirb un§ eine mo^Iüberlegte 5lu§ma{)I geboten, bie ber bi§f)erige ^iredor be^

@oetl^e^5(rc^it)§, ^rof. ßric^ (Sc^mibt, §ufammengeftettt ^at, mit feiner Slu^^

ma!)I. (S§ finb 80 33riefe üon 14 ^erfaffern (?^rau ö. (Stael, Ugo f^o^colo,

SJJanjoni, De^lenfc^Iäger, §erber mit ^xan unb @oI)n, ^vau t). ©dritter,

Körner, bie beiben .^umbolbt'g unb ?^rau t>. §umbolbt, 9^iebu()r unb ©aüign^);

am meiften angef^rod^en ijabm un§ bie öon £)ef)Ienfd^(äger, buri^mcg aber

"fiat un§ ber SSer!eI)r mit ben 5lu§Iänbem bie fd^mergüc^e (Smpfinbung erzeugt,

mie meit (Suro^a bod) gurücfgegangen ift in ber öffentlid^en 9}loraI in ?^o(ge

be§ fi(^ öorbrängenben $yiationalität§=(£goi^mu§; möd^te e» unferen ßnfetn

tiergönnt fein, mteber eine 3^it h^ erleben, in ber ftd^ eine freiere unb eblere

^Inerfennung be§ menfcf)Iid^ ÖJro^en 33a^n bred^e, mie unfere ^ro^eltern unb

^um $:t)eil noi^ unfere ©Itern fie gefannt ^ben; bie ^^flii^ten gegen bie

eigene Station, bie ^ampfe^tüc^tigfeit, ber @d^u^ i()rer (^renjen brandneu

barunter nid^t gu leiben, ^ann folgen 1 3 Söriefe Ö5oet()e'^, bie intereffanteften

mo^t bie beiben an Döpfner; barauf 35 ©efd^äft^briefe an ^rommann. ÖJete^rte

5(nmer!ungen be§ §erau§geber'§ begleiten namenttirf) bie erfte Ö5ruppe.

^ie ^bl)anblungen Bringen einen intereffanten 5Iuffa^ t)on Soe^er §u

(55oetI)e'^ „^Trilogie ber Seibenfc^aft'' , Orientierung über bie ^erfönlid^feiten

unb 5Iu§§üge au§> bem ^Tagebud^e (SoetI)e'^, bie un§ rec^t (ebt)aft in bie (Situation

hinein öerfe^en. SBaruni ober 'i)ai ber 95erfaffer biefe l}übfc^en 9}littl)ei(ungen

2*
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gerabeäu entftellt burc^ bie ©r^äfilung, (Eaxl 5lugiift i)aBe hinter @oet^e'^

9?üte eine §eirat§ gtüif^en ber 18jäf)rigen Ulrüe unb bem 7 4 jährigen

^oet^e BetrieBen; tüir tüu^ten boc^ Bi^^er nic^t, ha^ ber ^ro^^er^og im TOer

an @t)mptomen ber ^errüdt!)eit laBoriert ^Be. SSictor §e!)it f)anbelt üBer

@oetf)e unb bie ©prac^e ber S3iBeI, nic^t eBen S^Jeueg Bringenb, aBer bocf) in

intereffanter SBeife barauf l^intüeifenb, h)a§^Ö5oet^e, unb im (^runbe tüir 3(t(e,

ber (S^rac^e ber 93iBeIüBerfe|ung üerbanlen. (Sin 5Cufja^ t)on (Surfte üBer

^oet:^e'§ literarischen @inftu§ auf f^i^anfreid^ ift, tfie fc^on ern)ö!)nt, nur ^aib

aufgenommen, unb get)t nur U§> §um ©inftug be§ SBert^er.

2)ann folgen SJ^i^ceUen, ß;:^roni!en unb S3iBIiograp!)ie, barunter au(^

9^ac^träge unb 93erid^tigungen gu 93anb VII, unb ein millfommener ausfuhr*

lieber ^fJefrolog be§ mürbigen ?^r. 3o^. gi^ommonn 2C. S^ unBefriebigenber

tüot)i oft bie 5lrBeit beg giifönimentrageng aller möglichen Stetigen in biefem

3tBfc^nitt für ben §erau§geBer fein n)irb, um fo banfBarer muffen i^m bie

S5enu^er be§ ^a^rBuc^e^ fein, ha^ er if)nen biefen SSuft fo Bequem §ur

§anb legt.

§ierin fc^üe^t mit Befonberer ^aginierung ber gtoeite 3at)re§Berid^t ber

^oett)e*(^efeUf(^aft, ber bie^mat auf 76 Seiten angert)ac^fen ift, aBer gerabc

t)or ber bie^jä^rigen ga^re^üerfammlung aBfd^liegt, üBer bie man bod^ enbUrf)

gern etttJag Slut^entifc^e^ gehört ^tte.

^eigegeBen ift bem S3anbe auc^ bie^mal ein Ö5oet^e=$orträt, eine freilid^

njenig gelungene ^^otograp!)ie nad^ einer in Söeimar üor^anbenen 3^f)onBüfte.

UeBer bie ^ebeutuug biefer fte^t 9leferent mit ber in Sßeimar geltenben 5(uf=

faffung nic^t in UeBereinftimmung. Qm (^oet^e^SJlufeum nimmt man an, man

f)aBe e§ mit Zx\\»^tV^ erfter 5(ufna^me, ber eigentüd^en ^orträtBüfte §u t^un,

bie 3:rippel bann in§ Sl^oHinifd^e ibealifiert ^Be. SBir tüiffen nid)t, oB ein

folc^e^ ^orgetjen üBerfjau^t Söeife ber ^ünftler ift, n^enig glauBIic^ aBer toäre

e§, fatt§ eine fold^e ed^te, ben SSorjug ber 5le^nüd^!eit Befi^enbe ^orträtBüfte

öon 3:ri^pel e^iftiert :^ätte unb in SBeimar Befannt gemefen tüäre, ha^ fie gan^

i)ätte in ^ergeffen^^eit geratl)en fönnen. S^eferent f)ält bie 3:^onBüfte für eine

erfte ober jUjeite UmarBeitung ber 3:ripperf(^en 93üfte burd^ 'St. Zkd. 3:iec!'»

Ummobellierung ift ja Befannt. (Sie Beruht auf ber 5lBfid^t, einige ftörenbe

(Sigentjeiten ber ^rip^jeffd^en 33üfte §u entfernen. ^a§ ift bie eigenmäd^tige

33reitfd^ulterig!eit unb ber ben §aU gan§ na^e umgeBenbe ?5aÜenn)urf, ber ber

t^gur ha§> 5lnfe^en gieBt, aU ftede ber ^aU ettüa^ gmif^en ben Sd^ultern.

3:iecE entfernte bie§ in glüdüd^er Söeife, inbem er ben ^aU ettoa^ fd^Ianfer

mobellierte, bie linle Schulter gan§ üom SJlantel entBIöfete unb bie Breiten

Schultern einfad^ n)egfd^nitt. SS)ieg finbet fid^ nun, öon ber 5)e^nung be^

§alfe§ aBgefe:^eu, aud^ auf ber in 9flebe fte^enben 3:^onBüfte, unb ^Ujar genau

mit 3:iecf üBereinftimmenb, beffen Originalität in S3etreff feiner Ummobelüe*

rung Bi^^er nid^t angejnjeifelt toorben ift. ^a§u fommt bann nod^ eine
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©ic}en(d)aft ber 3:^onbüfte, bie ebenfalls eine nic^t öort^eil^afte @tgenf)eit ber

^Trip^effcfien entfernt. ®te empor getüorfene Haltung be§ ^opfe§ Bei le^terer

geftattet nur eine niebrige ^luffteKung, tüie fie auf ber SSeimarer 33ibIiot^e!

ber S3üfte getüorben ift, tüie man aber meifteng S5üften aU Söanbfc^mud nid^t

anzubringen pflegt. 5luc^ bieg ift l^ier geänbert, ber ^opf ift gefen!t, gerabe

tüie bie bamal§ in SSeimar fet)r beliebte ^lauer'fc^e S3üfte in ifirer verbreitet*

ften '^üxm geljalten ift. ^reilid^ ge^t gerabe bamit ber apottinifc^e 3:t)pu§ fef)r

üertoren, unb barum ift biefe 5(uffaffung tüo!)I nic^t beliebt gen)orben. S^
biefen ÖJrünben, bie in Sftebe fte^enbe Süfte ber ^^rippet'fd^en nachfolgen ju

laffen, fommt noc^, ha^ 3^^onbüften burc^ flauer in SBeimar fet)r 3Jlobe ge*

tüorben toaren, tüa§ bei ben ^ünftlern in 9iom fieser ni(^t ber ?5aK tüar.

Sleferent mödfite alfo hiermit feine 5lnfic^t ben Kennern jur Prüfung üorlegen.

Ob bie 3:^onbüfte bie erfte, üertüorfene, ober bie jtoeite, nid^t jur 3(ner!ennung

gelangte Ummobellierung 3:iec!'§ fei, ift eine fecunbäre ?5rage. SSielteidit ift

bie erftere 5(nna^me bie tüa^rfrf)einli(^ere: 3:iec! fa^ üon ber (Senfung be§

§aupteg tüieber ab unb befc^ränfte fic^ auf fct)tan!ere Haltung.

(^ottfft'-^afivUxä}, |)erou§gegeben boti Subtt). ©eiger. 9. Sb. 'Mit bem britten

^a^re^beric^t ber ©oet^e^öefellf^aft. granffurt am., 1888. 2it Slnftatt, Mtten &
Söning. (3 m., XV, 381 ©. 8.) J^ 10.

Siteratifcfieg Sentralblatt 1888, ^x. 20, <Bp. 700-701.

®ie a)iannigfaltig!eit be§ Qn^aftg mac^t e§ unmöglich, auf alle§ (Sin*

§elne ^ingutüeifen. SSir begnügen un§ ba^er mit ber allgemeinen S5emer!ung,

ha^ bie (Sint^eilung unb bie ganje (Einrichtung biefelbe ift, tüie in ben legten

Qafirgängen. ©in marm empfuubene», in ebetfte ^orm geüeibete^ ÖJebid^t

üon ^aul §et)fe über haS» ^oetI)e*§au§ eröffnet ftimmung^üoE htn 33anb.

^ie „neuen TOtt^eitungen" f)ätten tüo!)I ettüag reicf)er auffallen fönnen; e§

ift tüenig §erüorragenbe§ , tüa§ fie bieten, unb boc^ ftnb bie (Srtüartungen

gegentüärtig beim (5rf(^eiuen be^ Saljrbuc^eg boppett I)oc^ gefpannt. S3efon*

berg !)erüor^eben tüoUen tüir aber bie TOtt^eilungen üon 33ur!^arbt über

(^oettie'g 93riefe üom l. 5lprit big 18. Cctober 1775. ®g ge^t boraug ^er*

üor, ha% ^oet^e in biefer ^eit 194 S3riefe gefi^rieben §at, üon benen ung

aber uur 50 bi§ je^t befannt getüorben finb. SJlan fiet)t barau» üon 9^euem,

tüie lücfen^aft tro^ alter fi^einbaren ^oEftänbig!eit ha§> SRateriat noc^ immer

bleibt, mit bem tüir arbeiten. SSon ben „^bl^anblungen" finb bie üon Sacob

aj^inor unb ^eorg (SHinger bele^renb unb iixtereffant, bie üon S3orinf!i

aber, ber ung glauben ma^en mö^te, ha^ (^oet^e Einfang» beabfi^tigt ^aU,

ben erften 3:^eU beg gauft mit einem ©elbftmorb beffelbeu §u enben, ift fo

uuftar unb unbe^ülflic^ gefc^rieben, ba^ fie f^on an§' biefem ^runbe i^ren

Stüecf fc^tüerü^ erreii^en tüirb. Qu bem 5Uiffa|e üon ©. Ü^ulanb über

einige ältere SHuftrationen §u (5)oetI)e'g Sp^igenie gehört ha§> 3:itelbi(b, eine
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(Sfig^e t)ou 5(ngeli!a ^auffmann. 95enc§ttgen tootten tüir ^ier einen örger^

üci^en ^rucffe^ter, ber be^ SfJeferenten 5lnmer!ungen §u bem S3ruc^flüd üom

befreiten ^romet^eu^ entflellt: t§> ift @. 82 %wm. ftatt „3anuar" ju lejen

„(Somnter'^ benn e§ finb !)ier biefelben 3:rinteter gemeint, bie 8. 78 in ber

5lnmer!ung angenommen tüerben. S)er ^tüeite S3rief (Jornelien^ (8. 116) ift

nid^t t)om Sannar 1774, fonbern 1775; ju jener Seit, ja nod^ ben größten

3:^eil beg 3ai)re§ 1774, tüaren (Sd§Ioffer§ no^ in ^arl^rn^e. Sen S^erfaffer

be^ 5tuffa|e§ über ,,(^oet^e nnb SDaöib §artmann" tüirb e^ öietteic^t inter«

effieren, ju erfaf)ren, "i^a^ bie ^^t)fiognomi! öott ift üon S5ilbern ber §artmann'*

fc^en gamiüe (ber ^ater Sfraet 2, 214; bie SJ^utter 3, 306; öon bem ^rofeffor

in Wxiavi §tt)ei grofee ^ortrait^ nnb eine Silhouette auf jtüei 93iättern ju 1,258;

ber jüngere (So:^n auf bem S3Iatt gu 1, 249, 9^r. 2; eine ^o^ter 3, 304).

5Iug ben SJ^i^ceUen, ber S^roni! unb S5ibIiogra)}^ie lieben tüir bie 93ei=

tröge öon ©ric^ (Sc^mibt unb S3ur!^arbt befonber^ ^erau§, ferner bie 9Ze!ro(oge

auf Söil^. (Sd^erer, griebr. SSif^er unb tart Öioebefe. @. 294 n^irb bie

Se§art „Seib'' in ber Zueignung §um gauft (ögl. ^a^x^. 1887, ^r. 50,

(Sp. 1699 b. 93IJ) t)ertt)eibigt burc^ \)(i^ dictum, e§ Rubele \\6) f)ier um
„^oetl^e gegen 9^iemer". 3a, tt)enn bie 'Bcl^:)^ fo ftänbe, fo tüäre fie fe'^r

einfach; benn bei einem Ö5ebic^te ßJoet^e'^ tt)äre bo(^ tüo^t (^oet^e ber aHein

entfc^eibenbe. ®ie Sachlage ift ja aber öielme^r bie, 't>a'^ e» fid) ^ier um
einen ^rudfe^Ier f)anbelt unb \io!^ tüir 3f{iemer'g auftreten gegen benfelben

al§ im Sinne, ja im 5(uftrage ^oet^e'e gefd^e^en annehmen muffen. Xie

ß;orrectur ift f^äter überfe^en, tüie ebenfo bei bem, auc^ öon Diiemer notierten

^rudfe^Ier „boct)'' für „bid^" inbem^erfe: „bid^ gu verjüngen, giebt'^ auc^

ein natürlid) SJlitter'. ^enau ebenfo tüie bort ^anbette e^ fid^ f)ier um
„@oet^e gegen Ütiemer", unb bod^ ift ber Herausgeber f)ier Sfliemer gefolgt.

@§ ift eben, tüie tüir fd^on fagten, nur geleierte 3!:iftelei, bie fic^ ber Sefung

„Seib^' nod^ annehmen möd£)te.

®en @c^Iu§ mad^t ber britte ga^reSberid^t ber ^oet^e^^efeUfd^aft, ber

fe!)r günftig tautet. ®ie ga^I ber 9}iitgüeber betrug (Snbe Januar biefe§

Satire^ 2883. @§ ift baf)er auc^ ber ©taub ber ^^inoitgen ein fef)r glücttidjer.

dürfen tüir 'tia üieUeid^t ^offen, '^a'^ ber nädifte 35anb unS ein Ö5efammt=

regifter über bie erften 10 95änbe bringe, unb fo fortan jeber geinte?

(»oebc!c,^arI, ^oct^c^Sßcficttnnbei^riftctt, (Stuttgart, 1874. ©otta. (VI, 554(5. 8.)

Jl 6.—.
Siterarif(^e8 SenttalMott 1875, m. 15, ©)?. 492.

@§ ift nid§t eigentlich ein neues ^ud^, 'ixi^ ^ier t)or unS liegt, fonbern

nur eine Sufammen- unb S^einauberfügung ber ^iograp^ie unb ber einzelnen

1) Urnen 6. 217. — grnm. b. ^rggbrS.
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Einleitungen, bie Ö5oebe!e ber Bei G^otta !)erau§ge!oramenen ^efammtau^gabe

t)on (5Joet^e'§ Schriften Beigegeben ^at. @§ ift befannt, tüie umfaffenb ^oebe!e'§

^enntniffe auf bem Gebiete ber neueren beutfc^en Siteratur finb, tok er

nament(id) mit allen (Sin^el^eiten beg £eben§ unb ber SBerfe Ö5oet^e'§ unb

©c^itler'g n)ol)löertraut ift; auc^ 1)abtn tüir fc^on tt)ieber:^olt in biefem SBlatte

anerfannt, ha^ feine Urt^eile au§ einer frifc^en, burc^ (Sd^ulmeinungen unb

hergebrachte Kategorien unbeeinflußten inbiöibuetten 5luffaffung Verborgenen.

^a§ biefe ^Inffaffung m\:ji §un)eilen eine tiefere fein fönnte, ha^ mancherlei

fleine ^^lüc^tigfeiten, bie fic^ oft fc^on im (Stile offenbaren, an feinen 5lrbeiten

ju rügen finb, foß babei nic^t t)erf(^n:)iegen merben. 5lber auc^ ha^ t)or=

liegenbe 33uc^ bleibt boc^ ha§ befte unb juöerläffigfte (Sompenbium über

(^oet^e'g Seben unb Söerfe, ha§> mir §ur S^it befi^en, unb auä) ben S3efi|ern

ber ermähnten Ö^oet^eau^gabe !ann e§ noc^ einmal §um Kaufe empfohlen

merben, nicfjt nur meil l)ier 5llle§ im Sufammen^ange §u einanber öorgetragen

ift, ma§ bort au^einanbergeriffen fte^t, fonbern namentlid^ aud^, meil ^rud

unb 5lu§ftattung angeneljmer finb unb ha^ 5luge meniger angreifen aU in

jener 5lu§gabe. Seiber, unb fagen mir offen, unbegreifliclier SBeife fel)lt ein

Ütegifter, burc^ ^a§ ha§ Suc^ erft feinen öollen SBert^ erlangen mürbe, lieber

©in^ellieiten fi(^ auSeinanberjufelen ift l)ier ni(^t ber Drt. 9^ur ha gegen*

märtig ber jmeite ^l)eil be§ ^^^uft mieber ha^ allgemeine S^ttereffe in 5ln*

fprud^ nimmt, motten mir nici^t unterlaffen, unferen SSiberf|)ruc^ gegen eine

5luffaffung geltenb §u machen, bie ber ^erfaffer au^fprii^t, menn er fagt:

„^a§ and) in ber fc^einbaren Stealifti! be^ fünften 5lcteg . . . ha§> atlegorifc^e

Element maltet, . . . bebarf !aum ber @rmäl)nung." OTegorie maltet l)ier

nur infomeit, aU jebe§ Ergeugniß ber Kunft einen aKgemein gültigen unb

unb fomit über bie rein inbiöibuelle S^lealifti! ^inauggreifenben ei)arafter

trägt, ^nner^alb ber §anblung unfere^ ^rama§ ^aben mir e§ aber l^ier

mit rein realiftifd^en äugen ju t^nn. Ueber^aupt finb im §meiten ^T^eile be§

gauft bie jmei erften unb bie ^mei legten 5lcte burd^au§ ol)ne eigene 5lllegorie

[ha^ allegorifc^e ^Dlagfenjüge üeranftaltet merben unb (^ebilbe ber ^liantafie

alg mirflic^e SSefen auftreten, fpric^t ja nid^t l)iergegen). 9^ur ber britte 5lct

ift p^ntaftifc^^affegorifc^, bie S5erbinbung be§ 5lnti!en mit bem S^omantifc^en

5ur Erzeugung ber mobernen ^oefie barftellenb, unb e§ ift ein grober ^^e^ler

unferer fämmtlic^en 5lu§gaben be§ gauft, ha^ biefer mefentließe Unterfc^ieb

be§ britten 5lcteg bon ben übrigen burd^ ^\ä)t§ angebeutet mirb unb man

fo fic^ üeranlafet fül)lt, ben p^ntaftif(^*allegorif^en Eljaralter be^ britten

%ck§> au(i) auf bie öier übrigen ju übertragen. 5lber in ben nod^ öon

(S^oet^e felbft beforgten SE)rnden hc§> britten ^tcte§ mirb biefer am^brüdlid^

genannt „Kiaffifd) romantifc^e ^$l)anta^magorie. Smif^enfpiel
gu gau ft.'' E§ märe intereffant ju conftatieren , mie unb burd^ meffen

Sc^ulb biefe mid)tigen Söorte fortgefallen finb, unb e» märe fe^r münfd^eng*
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ttjert^, ha^ fte tüieber in unsere 5lu§gaben eingeführt tüürben. 'äuä) Bei

unferen ^ül^nen fottte man anf SJiittet finnen, bie§ JBer^ältnife beg 3. 3(cte§

5U ben übrigen fenntüd^ jn mai^en, jebenfatt^ füllte man ha§ ^ublüum bnrc^

f))eaelle §eröor^eBung be^ „3tüifc§enfpiele§" mit feinen ^erfonen auf bem

^ri^eater^ettel baran erinnern. ®ie Mc^tbeai^tung be§ Unterfc^iebe^ ^at t)au|3t=

fäd^Iid^ jene Uninft an bem gmeiten 3:^eile beg ?^auft erzeugt, unter bem

bieg großartige 3Ber! beg greifen SDid^terg bei bem $ubli!um gn leiben :pftegt.

ßiottlob ift gegenwärtig ben allegorifd^ ^ mtjftif(^en (Sommentationen gegenüber

eine ^eilfame (^egenftrömung im (^ange.

f&txmt)§, m^., ^, 2B* öon ÖJoct^c. ^. 6. ßJöttft^eb« Btoei S3iogra^)t)ien. (Wu^

ber Mgemeinen 2)eutfc^en S8iogra;p^ie abgebrucEt.) Sei:pätg, 1880. Wunder u. §um=
blot. 144 ©. 8.)

Siteratifc^cg Sentralblatt 1880, 5«r. 16, ®»). 531—532.

^ie erfte biefer beiben 95iograp^ien leibet an einer gemiffen §atbf(^ürig=

feit. @ie bilbet einen 5lrti!et ber großen ton Siliencron rebigierten SlUge^

meinen ^eutfc^en S3iograpf)ie, unb tt)ir muffen gefielen, 'öa^ tüir fie bort

red^t beplaciert ftnben. ®ie OTgemeine ^entfd^e 33iograpt)ie foE ein S^ac^*

f(^Iagen)er! fein, man foH in it)r mögüc^ft überfid)tlic^ bie §auptlebengbaten

unb bei einem ©d^riftfteller t>a§> SSid^tigfte in S5etreff feiner SBerfe finben.

5lu^ ha§> Urt^eil be^ SSerfaffer^ ber S5iograpt)ie foH un0 ni^t üorent:^aItcn

toerben, aber ein im :§ö^eren Stile gefdiriebener Seitartüel, ber meift öornel^m

ooraugfejt, toaS man in einem ^^ac^fd^lagemerfe fud^t, ift bort nic^t om

richtigen Orte. 5(nbererfeitg njürbe ber 35erfaffer bieg S^rift^en, toäre e^

nic^t ein ©eparatabbrud au§ jenem SSerfe, fd^merüc^ fo, Wie c§> vorliegt, ber

Deffentüc^feit beftimmt ^aben. SDenn baß in it)m ein gortfi^ritt in ber fe
fenntniß ßJoet^e'g geboten werbe, Wirb er fetber nic^t befiaupten wollen, ßr

fagt, unb wieber für einen 3lrti!et in ber Siograp^ie gan§ angemeffen: „um

§ur ©rfenntniß biefe§ Seben§ (be§ ^oetl)if(^en) gu gelangen, werben Wir ^\u

nö^ft feiner eigenen 5luffaffung beffelben folgen muffen. " S[)ieg gef^ie^^t benn

auc§. 5Iber biefe 5luffaffung ift Gemeingut be^ benfenben ^l)eile§ unferer

Station unb fie bebarf feinet neuen S3uc^eg, ha^ obenein boc^, wieber al^

biograp^if^er 5lrti!e(, 5lEe§ nur ffi^jen^aft t)orfü:^ren fann. 8e^en wir aber

t)on biefem 9JlangeI in ber Einlage ab, fo fönnen wir bem ©c^riftc^en wo^t

\>a§> befte ßob ertf)ei(en. Sitnäc^ft finb Wir in einem ^uncte ööllig gefiebert:

jebe Eingabe, bie ber ^erfaffer ma^t, ift §ut»erläffig, benn er gehört §u ben

eingewei:^ten ber (^oet:§e^@emeinbe. ©obann: feine SDarftellung unb fein (Stil

finb ebel unb bebeutenb, ber ^efa^r, ing SDlanierierte unb (^e§ierte ^u üer=

fallen, ift er nur an. Wenigen Stellen erlegen, greilic^ ptten wir Wo^l

manchmal bie lobenben S^arafterifiernngen gerne etwa^ Weniger quantitatiü

unb lieber no^ etWa§ feiner qualitatiü au^gebrücft gefeiten, aber immer
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mußten toir un^ erinnern, ha^ t§> fid^ bod^ fc^üe§Ii(^ um eine fur^e @!i§äe

l^anbele, in ber bo§ eben nic^t gut anberg ging, ©ingelne üeinere Partien,

n)ir ern)äf)nen beif)3iel§n)eife ha§> über ?$rieberi!e öon (2efeni)eim ^efagte, finb

lüirfüc^ Dortreffli^. D^iemanb n)irb e§ bereuen, biefer biogra)3f)ij(^en ©fijge

eine äufammen^ängenbe unb gefammelte Seetüre getuibmet §u t)aben, fie n)irb

i^m ein ein^eitüc^eg unb bebeutenbe^ 93ilb jurücfiaffen.

^er gleite 5tufla| ift t)on bem @tanbpuncte ber fogenannten „Ü^ettungen"

an§> geschrieben, ben (^ottfrfieb gegenüber guerft ^anjel vertreten t)at. Söir

meinen, f(^on fanget tt)at l^ierin be§ (^uten §u üiel unb anä) S3erna^§ t^ut

e^. 9^i(^t „grausam öerfannt" ift (55ottf(i)eb. Mc^t ein Dpfer gefc^ic^tlidier

9'Zot^n)enbig!eit marb er. SDie fortftrebenbe 3eit ift über öiele ^inmeggefc^ritten,

bereu Seben fic^ noc^ üiel länger l^inauggefponnen ^ai, aU 'i)a§ feinige, o^ne

ba§ i^nen entfernt ein ä^nlii^e^ ©c^ictfat bereitet tüorben tüäxt, tok i^m,

ha^, ber Säc^erlic^feit unb bem (^efpötte §u Verfallen. @r ^atte e^ öott

üerbient, benn er tvax ein aufgebtafener unb platter Gefeite, beffen "^o^Ie

^efpreijt^eit ung au§ ben ga^Ireid^en ^ortrait^, bie tüir tjon i^m befi|en,

nod^ ^eute entgegen pra^tt. 2)ie grage, meinen n)ir, mug fo gefteltt merben:

tüie fonnte e§ fommen, ha^ ein geiftig fo mittelmäßiger, ja bornierter ^opf

eg burc§ §errfc^fu^t unb S3etriebfam!eit §u einer üterarl^iftorifd^en 33ebeutung,

ober n)enigften§ §u bem Schein einer fold^en ^t bringen fönnen? ^ie %nU
tüort l^ierauf tüürbe einen bebeutfamen S3eitrag ^ur ©eifteggefc^id^te jener

literarifc^ auf ben 9^uIIpun!t angefommenen 3^it liefern.

2)ie Slu^ftattung beg SSüd^Iein^ ift atterliebft.

©euerer, 2BiI^., 2lu§ ®oct^c^§ f^rü^jcit. S3ruc^[tüde eine§ (Sommentar^ gum jungen

@oetf)e. äJlit SSeiträgen üon ^ocob 9}Jinoi-, 9JJaj ^ojner, ßric^ ©d)mibt. ©trafen

bürg, 1879. Xrübner. (130 ©. 8.) .// 3.

51. u. b. X.: Duetten unb ^orjc^ungen k. XXXIV.

?iterarif(^e8,Scntramatt 1879, 9ir. 40, ®^j. 1289—1291.

3n ben unter öorfteljenbem 3ritcl gefammetten 5(uffä|en l^anbelt junöd^ft

@rid£) ©dfimibt über 5n)ei 33riefentn)ürfe, bie ©d^öll ber Setp^iger Seit suge*

liefen f)atte unb bie l)ier n)ol)I mit 9^ec^t für ben grüpng 1769 in 5tnfpruc^

genommen tüerben; mit ber Deutung öon 5lrianne auf ß^onftantia S3reit!opf

!önnen mir un§ burd^au^ einüerftanben erflären. @. ©d^mibt liefert bann

©.124 nod^ einen ferneren Seitrag i), inbem er ben £ilian SBruftffetf im

Sa^re 1694 nad^meift, melden Tl. ^o§ner ©. 123 in einer 9tanbnoti§ ^rie-

brid^'g be§ (Großen oom So^re 1775 aufgemiefen ^atte. Ueber ha-$ ^er()ä(tni§

1) SBarum aber nid)t gleich auc^ eine SJiitt^eilung über hk in ©trapurg auf^

getaudjte Slntritt^rebe Sfoac ^offner'g?
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t)on (SJoet^e'g Stella ju mi'^t'^',ßvo^mui1) für (SJrogmut^" Rubelt 3. TOnor

8. 126 fg.

3lber tüettou^ ba§ SJJeifte in btefem §efte rü^rt üon (Sd^erer ^er, ber

bal^er aud) bett 3:ttel für feinen 9^amen in ^Infprnrf) genommen f)at. (S^

finb §unä(^ft fleine 33emer!ungen jn ber „^eutfcfien 93au!nnft", ju bem n)unber='

liefen Concerto dramatico unb ©rgänjnngen, f)ie nnb ha SSerfnc^e anberer

^entnng, gu SBilmanng' 2lnffa|e über ha§> Qa^xmaxit§\c)t §n ^(unber5n)eilern.

^a^ ber ^erfaffer über bie in 95etra($t fommenben SSer^ältniffe njo^I orien*

tiert ift, §eigt er überall. %uä) in bem bann folgenben Sluffa^e über ben

@att)ro§. §ier öerfii^t er feine geringere 3tnfic^t, al§ bie, ha^ im (5atr)ro§

§erber gemeint fei. ^iefe 5lnna!)me n)irb feinen leichten Stanb ^ben. ^urd^

^oet^e'^ eigene ^arftettung lebt in nn§ ein fo gemattigeg 33ilb öon §erber'^

SSefen, nnb gerabe gegentüärtig liegt überbie^ fo eth)a^ n)ie §erbercu(tu§ in

ber Suft: ha n)irb man fic^ nid^t leicht ba§u öerfte^en n)olIen, biefen Wann
üon ^oc^bebentfamer n)eltgefc^i(^tli(^er (Stellung burd^ ^oetl)e felber im (Satt|ro0

^arobiert §u fe^en. Üteferent aber mu§ nad^ tnieber^olter Ueberlegung jugeben,

ha% e§ bem ^erfaffer gelungen ift, fo öiel jebegfatt^ nac^§unjeifen, ha^ \iä)

um§ ga^r 1773 in einer S^it ber SSerftimmuug bo^ 33i(b §erber'g gar n)oI)I

auf eine SSeile für (^oet^e fo fonnte üerfdroben ^aben, um i^n in einer

Stimmung gereifter unb totler Saune gu einer ^arftellung §erber'^ tt)ie ber

im Satt)rog §u herleiten. 5lud^ über Saüater, über bie Sarod^e u. 51. I^at er,

aU ha§ perfönlic^e ^er^ältnife gelöft ioar, befanntlic^ feljr l)art geurtf)eilt.

^ie meifte Sd^ioierigfeit bereiten unfere^ (Srad^ten§ nod^ bie SSorte Öioet^e'^

in ^id^tung unb 2Bal)r^eit, bie nun al^ eine abfidfitlid^e Irreleitung be-3 Sefer^

angefe^en n)erben muffen.

können wix fo ber SDeutung be§ Sat^ro§ minbeften^ einen l^olien Q^vah

t)on SSa^rfd^einlic^feit nid^t abfpred^eu, fo muffen n)ir un§ bagegen faft gegen

3llleg unb 3ebe§ erflären, tüa§ ber SSerfaffer in 93etreff be^ gauft öorträgt.

9^ur ber ^Datierung i) ber ^rofafcene („3:rüber ^ag, gelb") fönnen mir un§

au^ eigener, längft gefaxter Ueberjeugung aufdaliegen. 2öenn aber Sd^erer

einen bereite §iemlid^ au^gefüljrten gauft in $rofa, ber ettüa im 3al)re 1772

entftanben fei, annimmt, fo bleibt bas^ jebenfall^ unben)iefen; unb menn er

gar bie reimlofen Stücfe unfere^ gauft nod^ aU 9^efte jenem äutt)eift, fo über-

fiel)t er gan§, ha^ biefe mit rl)^tl)mifd^er ©abenj gefdE)rieben finb, n)ie @oetl)e

bei Slbfaffung ber 3pl)igenia mo^l aud^ feine poetifd^e ^^rofa ju fd^reiben

:pflegte, nid^t aber ^ur ^cit al^ ber ^ö^ entftanb; bieg Ueberfeljen ift unbe=

1) ^ie§ äBort ift im ^onbejemplar unterftric^en, unb am 9?anb l^injugefügt {heu

beg mit SSleiftift): ungenau, icnn 1772 kann tt nod) nidjt cntjlaulicn fein.

9tnm. b. §rggbr^.
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gretfüc^. Söenn ©cfierer ferner bie ^ttJtngerfcene aU Beabfic^ttgten ©rfa^ ber

^omfcene auffaßt, \o überfielt er bie getüaltige (Steigerung, bie öon ber erfteren

jur le^teren ftattfinbet : bie 5^erjtt)eiflung ber (enteren treibt ^nr ^inbe^töbtnng,

nic^t bie (^ebet^ftimmung ber erfteren; bie ^rofa ift in jener uertüanbt, n)eil

fte realiftifc^er unb ergreifenber mirft, unb biefe @cene fte^t ba^er mit Stecht

ai§> 'i)'öd)\k Steigerung am ©c^tuffe ber üier „(55retd^en"=^(Scenen. Unüar ift

un§> geblieben, n)ie ber S^erfaffer e§ meint, menn er be{)au)3tet, bie <Scene

„SSalb unb §öt)Ie" fei bie ^rofafcene „3:rüber ^og, gelb" ^u erfe|en beftimmt

gett)efen. ®ie S^abenfteinfcene enblic^ n:)irb toot)! aufeer bem SSerfaffer 9^ie*

manb an einer anbern (Stelle lefen n)olIen, aU ha, n)o fie je^t fte^t.

^ollenbg atte gü^Iung mit bem ^erfaffer üerlieren n)ir, tüo berfelbe

frühere ^äne ^oett)e'g glaubt reconftruieren fönnen. @r nimmt einen @e*

banfen öon ^uno gifc^er auf, ha^ SJlep^ifto anfangt burc^ ha^ gange ©tue!

gar nid^t einen Teufel, fonbern nur htn Wiener be§ ©rbgeifte^ öorgeftellt ^aht,

inbem er biefe 5luffaffung au§ bem gragment §urüdöerlegt in ben angenom-

menen profaifrfien gauft. ^a§ an jener 5lnna^me etma» SSaf)re^ ift, liegt

ja auf ber §anb, aber für ben (^efammtplan fiaÜen mir fie für eine Unmög*

lic^feit: ein gauft, ber nic^t^ mit bem Teufel ju tl^un l^at, fonbern nur mit

einem i^m gu feiner Säuterung a(§ SSerfü^rer beigefeilten Wiener be§ (Srbgeifte^,

ift unfereg @racl)teng fein gauft met)r. 5Iud) ben (Sc^lu^ möd^te Sc^erer gan^

abmeic^enb üon ber ©age benfen: gauft fei megen freiftnniger, antiftrc^tic^er

Se^ren vertrieben (bie (Stelle an§> bem §meiten 2:^eile ift freilid^ l^iefür D^id^t^

bemeifenb) ; barauf ^ahc er ben ©rbgeift in ber 2öilbni§ abermals citiert, ber

i^m nun htn 9Jle)3l^ifto gefanbt l)abe; bann ^äbt fic^ bie Öretc^entragobie

abgefpielt, unb barnac^ l)abe gauft (ä^nlid^ alfo mie S^ifd^er e-S gemünf^t

l)ätte) im öffentlichen ^luftreten für SBa^rl)eit unb SBiffenfc^aft S3erul)igung

gefuc^t, mobei er gum 9J^ärtt)rer gemorben fei: ha^ fei feine 93u§e unb fe
löfung gemefen. Qnx (i^onftruierung eine^ berartigen ^ane» berechtigt un§

^idjt§, il)r miberfljrid^t ber eigene Slu^brndE ^oet^e'^, ha^ i^m ber (^efommt*

|3lan „t)on oorn l^erein" (benn biefe§ SBort mirb bod^ ber SSerfaffer mol^t

pl)ilologifd^ rid^tig ju beuten miffen) !lar öorgefd^mebt l)abe. 5tud^ für hm
gereimten gauft ma^t ber S^erfaffer !ül)ne d^onjecturen. gauft foUte, meint

er, urf^rünglidf) nad^ 33efd§n)örung unh ÖJeminnung ber §elena auöübenber

^ünftler, 93ilb^auer geworben fein, ä^nlid^ toit fein ^^JiKing^bruber, ber $ro*

metl)eu§. Unb morauf grünbet fid^ biefe 5Innal)me? 5)arauf, ha^ bie ^§or!i)ag

gegen @nbe beg britten 5l!te^ bem gauft rätl), auf ben ^emanben ber ent*

fd^tüunbenen $elena em^or* unb fortjufd^meben. SDa^ fönne nur fitttid^, nid^t

förperlid^ öerftanben merben, benn §u le^terem (Smporfc^meben ^aht ja 3)^ep!^ifto

feinen SOlantel. 5lber ber ^erfaffer überfie:^t, baß an jener Stelle 9Jlepl)ifto

noc^ bie Wa^U ber ^l)or!t)a§ trägt, unb ha% fein alleiniges^ SurüdEbleiben

auf ber 33ül^ne unb feine 2)ema§!ierung am @dl)lu§ be» 5lcte^ jum ^^axalttx
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be^ (Stüde^ getiört, alfo für gauft'g ©ntfemung auf ein anbere^ fc^irf(id^e§

9KitteI gefonnen werben mn^te.

S^on berartigen i)aftigen @tnfallen tft ha^ S3ü(^Ietn üoH; Bei ben meiften

begreift man nic^t, tüie ber ^erfaffer i^^nen nur auf 24 (Stunben ein ^omicil

in feinem ^opfe ^t gen)ä^ren, gefd^n)eige fie ^t §um Sörurf beförbern fönnen,

unb fo muffen mx auä) biefe (Schrift, n)ie fo mand^e be^ SSerfaffer^ au§ ben

testen ga^ren, t)ern)unbert unb fopffc^üttelnb bei Seite legen.



Weber

(Boctl)e'? ßilbniffe.





^dUtttf Dr. §erm., ^tc ®oct^c=23Ubniffc, biograp^ijc^^funftgejc^ic^tlic^ bargefteHt.

1. Sieferung. SOlit 2 Ütabirungen unb 18 §oI§f(^mtten. SSien, 1881. SSraumüöer.

(64 ©. &x. 4.) .^ 8.—.

?iteratifc^e8 SentralMatt 1881, 'Sit. 22, ©^). 771—775.

3tt)ei öfterret(^tf(^e ^ele^rte ^Ben ha§ ^erbienft, guerft iinb ju gleid^er

Seit ha§ Sntereffe für bte bilbücfien SDarfteHungen ^oet^e'g in tt)eiteren

Greifen getrecft §u f)aBen, ber SSerfaffer beg öorliegenben S3u(^e§ unb §err

^rofeffor ©c^röer in SBien, erfterer burc^ einen Sluffa^ in ber „5lng§*

burger OTgenteinen Leitung" üom 17. S^nuar 1877, (edlerer burd^ einen

öffentlid)en Vortrag in SSien am 25. gctnuar beffetben Qa^re^. ^em 5(b*

brutf biefe^ ^ortragg n)arb ein pf)otoIitf)ograp^ifc^e§ ^latt beigegeben, ha§

in anfprec^enber Uu§tüa1:)i eine 5ln§a^I 5lbbilbungen öon (SJoettje au§ feinen

tjerfi^iebenen Seben^altern bot unb ha§ aUhalh ben SSunfc^ n)ac^rief, biefen

^ebanfen in errt)eitertem Umfange au^gefü^rt gu fe^en. @o tnar ein leben*

bige^ ^ntereffe für ben ÖJegenftanb erzeugt, unb aUfeitig n)arb e§ n)iII!ommen

ge^ei^en, aU man erfuhr, ha^ §err Dr. 9^olIett bamit umgebe, ein üoK=

ftänbige^ S^er^eic^ni^ aller ß5oet^e*S3itbniffe ^erguftetlen, unb n)ol)I Qeber, ber

in biefer (Sa^e eitva^ beipfteuern öermod^te, ift bemüht getüefen, bemfelben

bie rüc!f)aIt§Iofefte unb au^giebigfte Unterftü^ung p 3:^eil tnerben §u laffen.

3u jenen beiben SJlännern gefeilte fii^ bann ein britter Oefterreic^er,

ber SBiener ^uc^l)änbler 2Ö. 93raumüller, ber ben SSerlag be§ Siollett'fc^en

2öer!e§ übernahm, unb i^m ift e§ UJo^l gan^ befonber^ ju^ufc^reiben, tt)enn

bie 5lu§fül)rung be§ geplanten Unternehmend in einer SBeife erfolgt ift, bie

alle ©rtoartungen l)inter fic^ lä^t. 9^ur mit einem ^efü^l freubiger Ueber*

rafc^ung n)irb man haS^ l)ier üor \m§> liegenbe erfte §eft in bie |)anb nehmen;

benn jene beiben rege gen)orbenen Söünfi^e fe^en mir ^ier gleichermaßen er=

füllt. 9lic^t blpß ein öollftänbige§ !ritifc^e§ unb biograpl}if(^=!unftgef(^i(^tlid^e§

^erjeid^niß foHen mir erlialten, fonbern äugleid^ ü ortrefflief) au§gefül)rte (Kopien,

t^eil§ felbftänbige öon Unger rabierte 93lätter mit htn §auptporträtg, t^eil§

in ben Xe^t aufgenommene .^oläfd^nitte; ha^ üorliegenbe .^eft, melc^eg in

23 Stummem U§> §u bem SJZa^'f^en 93ilbe öon 17 79 fü^^rt, bietet beren 20
1),

1) SSarum aber fe^It gerabe §u ^x. I jebe SSeigabe? eine einfache Umrifesetc^*

tiung tüürbe ja genügt Ijaben.
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§tüei 9flabierungen unb 18 §oIäfc^nttte; ha§> (^efammttüer!, ha§> auf 5 Siefe=

rungen geplant tft, tüirb l^iernad^ über lOO öerfc^tebene ^orträt^ öon (^oet^e

bringen; babei tft bie 5lu§ftattung bie einel ^rac^ttüerfe^, im größten Ouart,

gtüeifpaltig auf fräftigem S5etinpapier.

5luc^ ber ^rii^alt öerbient int fangen unfer Öob. ^en S3entü^ungen

beg §erau§geber§ unb ber i^nt gen^orbenen Unterftü^ung i)
ift e§ gu banfen,

\)ai m\§ t)ier eine natie an abfolute ^ottftänbigfeit grenjenbe Sufomnteit*

ftettung be§ §erge!)örigen geboten U)irb. S^ac^ einer Einleitung, t)auptfäc^tic^

an§> ©jcerpten befte^enb, bie freilid^ be§ Ueberftüffigen unb ©rntübenben red^t

t)iet enthält folgt in ^ronologifc^er Sflei^enfolge bie S3ef)3red^ung ber einzelnen

^orträt^ unb bie 5luf§ät)Iung i!)rer ^eroielfältigungen. S3ei jebem Porträt,

tt)o e§ tttöglid^ tüar, ift ein fauberer ^otgfrfinitt beffelben ober eine 9f{abierung

beigegeben, barunter eine !ur§e S3efc§reibung; bann folgen bie ha§> Porträt

betreffenben (Stellen au^ ^oet^e'^ SBerfen, au§ ben gleichzeitigen S3rief*

föed^feln 2C., ein Urtt)eit über ha^ S3ilb unb enblic^ ha^ ^er§ei($niB ber

e^opien. SDie§ W.c§> ift fo Ijanbgered^t unb bequem n)ie möglid) eingerichtet,

burc^aug jtoedentfprec^enb, unb n)ir fönnten bal^er l^ier unfere 93ef|3red)ung

mit einer n)armen @mpfet)(ung be§ SSerfe^ an ha^ gebilbete ^ubtihtm

^eutfd^Ianbg unb Oefterreic^g, unb n)o fonft nod§ Sntereffe für unfern großen

S)ic^ter öor^nben ift, fc^Iiegen, njenn n)ir e^ nic^t für unfere $flid)t hielten,

nocf) einen 93Iic^ auf bie ein^etnen ß^apitel §u ujerfen, unb im ^ntereffe ber

(^aä)t ©ittigeg oon ^em, toa^ n)ir jur fritifc^en 9tic§tigfteltung beizutragen

im ©taube finb, gleic^ t)ier mitzut^eiten.

®enn mit ber ^riti! be§ S^erfafferg finb iuir red)t oft nic^t einöerftonben.

(i§> berüt)rt fd^on eigen, toenn in ber ©inteitung bie alte (Snte tjon ÖJoet^e'^

Sefanntfc^aft mit ber §er§ogin 5(malia im §erbft 1772 (?) abermals auf*

getifc^t n)irb, menn in ber 3lnmer!ung ©teilen au§ angebüd^en 33riefen griebe*

ri!en§ au§ ©efen^eim über ^oett)e mitget^eilt tt)erbeit, njenn "oa^ (SJebid^tdjen

„%U ic^ ein junger (SJefette tüar" n)ieberum unbeanftanbet al§ ein (^oet^e'fdjeg

paffiert zc. Unb fo t)aben Uiir auc^ in S3etreff ber ^orträt^ 5ltterlei ein*

zuwerfen.

Üleferent, ber biefe ^Injeige n)o^l nid^t anontim fd^reibt, tt)ill baüon ab'

fe^en, ha^ ber ^feubo = (^oett)e öon ^feubo^Oefer fid^ ^ier aU 9^r. V toieber

breit mad^t, obn)o^t e§, öon aEem Slnberen abgefe^en, unbenfbar ift, ha%

al§ e§ fid§ feit 1773 fortn)ä^renb um (Sr^ielung eine^ braud)baren ^orträt^

t)on Ö^oet^e in Seid^nung ober (SiIt)ouette ^anbelte, bereite ein im Raubet

1) ®iefe llnterftü^ung mirb freiließ, tüte obftc^tlii^, red^t öerfd^Ieiert gehalten. (£§

tüörc fonft tt)Dt)I in ber (ginteitung eine (Steße §u finben gewefen, tüo it)rer mit ein

paar pflic^ett SBorten ^ttt gebac^t tüerben fönnen. ®en SSiffenben öerle^t e^ boc^,

ttjenn er fie^t, wie ber SSerfoffer bie fRefuItate etnge^enbfter unb fd^ttjierigfter Unter«

fuc^ungen mir 3li^t§ bir S^ic^tg aU fein ©igent^m üorträgt.
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umge^eubeg 1) Porträt öDit ber §anb be^ fo ^od)t)ere^rten SJJeifter^ Defer

e^iftiert I)abeu foHte, of)ne ba§ je beffelbeu @rtt)ä^nimg gef^ä^e; e§ faitti

eine 5lnnal)ine nic^t fc^tec^ter legitimiert fein, ai§> bie öon bem tüaderen aber

uufritifi^eit ^ie^mann of)ue 9}lotit)ierung ber SSelt octrotjierte 35e^u^tu^g,

biefer anonyme ^opf mit bem ältlichen unb mürrifc^en Ö^efic^t^aitgbrucfe unb

bem IangDorfteI)enben Unterüefer, beffen 9[Jla§e fämmtlic^en übrigen ^ar*

fteffungen Ö5oetl)e'§ abfolut lüiberfpred^en, fteUe ben 1 8 jährigen ^oet^e bar'^).

f^reilic^, nad) @. 16 Rotten mir f^^äter aud) mit bem SBec^felbalg erfreut

tüerben, ber für^Iii^ unter §eibetoff'^ 9^amen in bie SBelt gefe|t ift {„na^

ber 9Mur 1839'M).

5lber auf ha§> ßeb^aftefte muffen mir uu§ bagegen erüäreu, ba^ 9^r. VI,

bie befaunte (Silhouette öom Sa^re 1774, ^ier, menu auc^ uic^t o^ne S^Jeferöe,

^öpfuer'n jugefc^rieben unb fomit in§ S^^^ 17 72 gerüdt mirb. 2öir finb

über jene gan§ genau unterrid)tet. 9^ac^bem im (September 1773 eine BxU

I)ouette mipungen mar, fanbte (^oett)e im 5(uguft 17 74 bie enblic^ gelungene

an Sötte mit bem fc^on früt)cr i()r beftimmten 33egleitgebi(^te.
. Swg^cid) legte

er für anbere greunbe (Sjem^Iare bei; uut biefe geit befam auc^ Cefer ein»;

natürlich and) §ö^fner. 9^un fit^ouettierte biefer fetbft, unb fo :^at fid; bie

fel)r erftärüc^e ^^amilientrabition gebilbet, auc^ bie bei feinen (Silhouetten

üegenbe ^oet(}e^@i(()ouette fei Oon if)m gearbeitet, eine Slnna^me, bie jenen

3:i^atfa(^en gegenüber uic^t einen 5lugenb(id feftget)a(ten merben barf. SSie

unglaublid) fid) ber ^erfaffer minbet, um jene 3:rabition boi^ glaubüi^ er==

fdjeinen ju (äffen, ift @. 30
ff. nadjjutefcn. 9fteferent fennt üier ®j:emplare

(in Söeimar, iti Sei^jig, in ^eftner'g ^efi^, im 9^ad^(affe |)öpfner'^), fie atte

rühren üon berfelbeu 5(ufnal)me I)er, finb aber natürtid) uic^t immer abfolut

gleich auggefallen, ba ja jebe^ @i*em|)Iar für fic^ nac^ ber S^orlage IjergefteHt

merben mu^te. SBenu übrigeng ber 9)lajor gameg 33eII mirfüc^ fetber ein

(Si'emplar biefer Silhouette befaß, fo märe bieg ha§ fünfte nad^meiglic^e; benn

ha§> Sotteug !anu eg nid)t gemefen fein, ba bieg noc^ je^t im Sleftner'fc^en

S3efi^ fid) befinbet. 5luf bem 9tabome'fd)cn Stammbudjblatt (VI, 9) ift bie

(Silhouette offenbar erft Dom 33efi^er nachgetragen, öermutljlic^ nad^ bem

Oefer'fc^en (S^em^lar.

(Sine rec^t ftörenbe 95ermirrung ^errfd^t in ber 93el)anblung ber ^orträtg

IX unb X. ^on IX mirb gefagt, ha^ eg einzig in SSeimar öor^anbert fei;

eg ift aber aug ber ^Irmbrufter'fc^en 95earbeitung ber P)t)fioguomi! (3, 277),

alfo in jebem (Sgemplare berfelbeu ju finben, unb @. 38 bel)auptet ber S5er*

1) ®enn tag toax ha§ in grage ftelienbe; aUeferent femit meistere ©jemplare unb

befi^t felber eittg.

2) ®er §oI§fc^nitt gu V giebt ben (S^arafter ber S3orIage nic^t augreidjenb tt)ie=

ber, er ift njeit frifd^er unb jugenblic^er auggefallen, alg biefer.

3am de, kleine (Sdjviften 1. 3
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fäffer au^brücfüd^, biefen ©tic^ §u fennen; aber tüie toar t§> bann mögttc^,

i^n fo abfolnt §n ö ernennen? D^oIIett pit tf)n nämüc^ für ibentifd^ mit

X, 4, it)a§ boc^ ein gan§ anberer (Stic^ ift. ©in Bitffiwitnen^ang finbet

allerbingg ftatt. 9teferent ift feit lange ber 5Infi^t getüefen, ha^ Beibe Stiege

(IX unb X, 4) nac^ berfelben S^^^ung gemad^t finb, nur ha^ X, 4 in

5lnle^nung an ben ß;^obon)ie(li'fc^en unb (^et)fer'fc^en @tic^ üeränbert unb

barum bie Berufung auf (Schmoll öon ber platte n)ieber abgefc^üffen tparb

(NB. bie Supe, mit ber @. 37 gearbeitet n)irb, ift be^ ^Referenten £upe). (5r

!ann e§ je|t ben)eifen. Söenn fomit StoHett tro| feinet SSerfe^en^ fic^ nii^t

aEjutüeit öon bem Mistigen entfernt f)at, fo ift boc^ feine Eingabe, ber (Stic^

fei öon (Schmoll, eüibent falfc^. Unb tvk Verträgt fic^ n)ieber mit feiner

eigenen 3lnna!)me bie Slnmerfung auf (S. 38, n)o bie^ ©(^moll'fc^e ^ilb für

haS' öon (^oet^e an Saüater öor if)rer :|3erf5nlic^en ^efanntfc^aft gefenbete

erüärt Ujirb, n)ät)renb ©c^moll boc^ (^oetf)e erft naä) ber ^efanntfd)aft mit

Saöater jeic^nen fonnte? S3ei X f)at ber S^erfaffer ferner gan^ t)er!annt,

ha^ X, 4 ha§> Original unb X, 1 nur eine etn^a^ pomphaft ertDeiterte (Skopie

ift. ®ie Slufjä^lung ptte bemna(^ mefentücf) anberiS georbnet unb ein an-

berer ^oljfd^nitt getDä^It tvtvhtn muffen, ^ie ^inmeifung auf @. §e6, bie

fid^ auf ©üfc^er'g ©jemplar t)on X, 1 finbet, bürfte übrigen^ iüo^I im 5Iugc

§u bellten fein.

(^anj ju fparen tt)aren bie 9Zummern XI unb XII, benn XI ift nur

eine SS)ur(^paufung öon X, 4 unb XII eine fotc^e öon X, 6. S3ei XI fet)(t

bie (Siüjouette au§ bem SSerl'fi^en 3:ableau unb bei XII bie öon §enning

(9^ürnberg 1782). S3ei XIII !)ätte über Suefg 51ufentt)alt in ber ©rfimei^

(SJenauereg feftgeftettt UJerben fölten; ha§> ^itb mn§ n)o^ in'^ ^af)x 1775

gehören, aber 9^eferent öermag jur 3^^t nic^t einen bamaügen 5lufentölt

t)on 3uel in ber (Sd)tt)ei§ nad)§umeifen. Sßenn übrigeng ber fd)Iedjte ©tief;

XIII, 3 einfach 2x^§> aufget)alft n:)irb, fo finbet Üteferent bafür feinen ^runb.

lieber ben (Stid^ in §orn'§ £una 1804 ioirb and) l)ier nic^t^ Slnfflärenbe^

gebrad^t. @inb benn n)ir!(ic^ in aUtn nod^ öor^anbenen ©jemplaren biefe^

Sa^rgaugg bie Silber au^gefc^nitten?

9^r. XIX unb XX gehören §ufammen unb foKten nur eine Plummer

augmai^en; ber ^op\ ift berfetbe unb nur XIX für ben @tic§ etma§ anber^

arrangiert. (Sin Detgemälbe ju XIX ^t e§ nic^t gegeben, mit einem folc^en

ift ftetg XX gemeint. ^a§ Original §u XIX (treibejei^nung) ift öor Sauren

nod^ in ^ron^aibe gefe^en n:)orben, je|t aber üerfd^ollen; "om ß;t)obon)iedi'fc^en

©tic^ fönnen toir nic^t für gelungen erüären. Uebrigeng ift §u XX ha^

S3ilb be§ Dr. ^ulpiu§ in SBeimar ha§> Original, ha§ im @tift 9Zenburg eine

SBieber^oIung; man bürfte mot)! bie ^ermutf)ung magen, ha^ ^a§> für bie

§er§ogin 3lmaüa gemalte, je^t öerfc^oEene ^i(b nac^ bereu ^obe an Ö5oetf)e

au§get)änbigt unb t)on it)m feiner grau überlaffen n)orben fei. S5ei XX fet)(t
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bie rec^t it)o§(gerat!)ene (Jo|)ic öon ^öf)m au§ ber ittuftrierten ^^rauenjettung

1875. Qu XXI ift ju bemerfen, ba§ in gürftenberg §tt)et S3i§cottobüften

t)on Ö5oet^e ^ergefteUt tüorben finb {nac§ einer ^t))3§büfte, bie am 27, @ep*

tember 1784 in ben S3e{i| ber ^ahxit gelangte), nnb ha^ ber @(^attenri§ in

ber fran§öfifd)en 5ln§gabe ber ^f)t)fiognomi! nic^t nac^ III, fonbern nac§ IV

gearbeitet ift. Qu bebanern ift, ba§ §n XXII (bem Sü^otü'f^en @d^attenri§)

bie gegebene D^ac^bitbung nic^t beffer gelungen nnb nic^t forgfäüiger an§*

gefü!)rt ift; biefe torne^mfte aUer (S5oetf)e*@iIf)ouetten erfennt man l^ier !aum

tüieber. S3ei XXIII fe^tt bie genaue Eingabe, bie nic^t festen bnrfte, nac^

tüelc^er 35orIage ber ©tid^ öon Unger gearbeitet fei, nnb Ungenauigfeiten

fommen and) ^ier mandie öor; fo f)ei^t e^ @. 62, §öffert f)abt birect nat^

9)lat)'ö (^emälbe eine ^^otograb^ie gefertigt, n. ä. %u^ l)ätte tüo^t bie

1861 in Berlin an^geftellte (i;o^ie (Katalog 10, 8) (SriDä^nnng öerbient.

Unter II lüirb eine @iIl)onette ang (Slifc^er'g (Sammlung abgebilbet unb

um§ Sa^r 1762 {<B. 11: 1765), alfo in Ö5oet^e'§ tnabenja^re gefegt. Slber

bieg 3^^^ ift getüi^ nid^t rid)tig, benn faft genau baffelbe ^rofil bietet eine

(Siüjonette im S3efi^e be§ §errn Sleftner in Sr)re§ben, bie bem ^erfaffer ent=

gangen ift, unb bie nad) ben begleitenben Umftänben ber SBe^krer ^eriobe

nid)t fern ftet)en !ann. lieber bie Don bem ^erfaffer beliebte ß^ronologie

ber S3ilber iüäre übertäubt no(^ 9Jland)e§ gu fagen, inag fpöter einmal im

3ufammen^nge gefc^e^en mag. Söie !ann 5. 93. XVI „um 1776" angefe^t

werben, ha bie §tüeite SBieber^oIung be§ ^ilbe§ (XVI, 4) bereit» im ^ai)xt

1775 erfd)ien? ^ie intereffanten 9^rn. III unb VIII I)ätten tüof)( etma^ meiter

öerfolgt tüerben fönnen; bie erftere befinbet ftc^ in ?5ran!furt im Ö5oet^eI)anfe,

le^tere in ^riöatbefi^, ber nid)t fd)lt)er §u errat^en tt)ar. SBäre ber ^erfaffer

bem nadjgegangen, fo tuürbe er bie greube gel)abt ^aWn, in jener ^eic^nung

bie Driginaläeidjuung §u IX nnb X, 4, alfo bie Driginaljeic^nnng (Sd)moll'§

t)on 1774 ju entbeden, ein ent^üdenb f^öne^ Silb, ha^ 9^ico(ai, meil er e^

aug Saöater'g ,<^reife befam, für eine 3ei<^nnng biefe§ ^iett. 5(uc^ fel)len

no(^ manche iüid)tige S^ngniffe, §umat ang ben 93riefmed)feln (5. ^. an^ bem

Briefe ©d)Ioffer'§ üom 4. 9^ot)ember 1774, unb an§ bem ber grau ^aii:)

tjom 19. 9Jlai 1780 n. a.). TOt bem (See!a|if^en ß5emätbe t)on ^ofep^,

ha^» @. 20 5tt)eifetnb ertüä^nt tüirb, f)at e§ feine 9^ic^tig!eit ; ha^ e» aber

@oett)e'g 3üge trage, ift üöUig au§ ber Suft gegriffen.

(Sdjüe^Iid) möge nod) eriüäljut iüerben, ha in ber Einleitung an(i) t»on

^oett)e'§ ^örberlänge bie 9tebe ift, ha^ nad) ben genauen 9J^a§en, bie Üleferent

befi^t, ^oetlje im Qa^re 1824 1,734 m, im Sa^re 1828 nur no^ 1,716 m
f)od) tt)ar. @r mar alfo in biefen öier Sauren um 2 cm gnfammengefunfen.

®afe aud^ ber 7 5 jährige fc^on meniger ftraff baftanb, aU ber Siingüng,

n)irb tnaljrfc^einüd^ fein, unb man mirb für feine Sugenb gemi§ eine §öf)e

t)on minbefteng 1,76 m annehmen bürfen.

3*
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^ie ?Iit^ftattung be^ 33uc^e§ tft, tüie tüir fc^on ermähnten, be§ f)öc^ften

Sobe§ trert^, 9^abienmgen unb ^otgfc^nitte faft buri^tüeg öor^ügüi^, nur

nerbrie^t e§, ba§ einige ber le^teren beim ©d^nitt umgebre!)t tüorben jinb;

9fieferent fie^t nic^t ein, tt)a§ ber (^runb p biejent, ben ©inbruc! ber SSorlage

borf) tt>efentü(^ Beeinträd^tigenben ^erfa^ren getüefen fein mag.

2öir folgen bem Unternehmen mit lebhaftem Sntereffe. Wö^e nur ber

§err 3^erfaffer feinen 33M unb fein Urt^eit noc^ me^^r fd^ärfen, um bem

25ertrauen üolt entfprec^en §u fönnen, ha§ mir feiner 5lrBeit entgegenbringen.

MoUtttf Dr. |)., ^ie @oet^c=2Si(bnt|fCr biogra^l^tfc^-funftgefc^ic^tlic^ bargeftellt. 2.

Steferung mit 1 Sflabieruttg, 1 |)eIiograt)ure unb 47 ^cr^fd^nitten. SBien, 18S2.

SraumüEer. (S. 65 big 128. ®r. 4.) ..// 8.

Siterarifc^eS Sentralbtat t 18S2, Sflx. 4. <Bp. 123—126.

SS)iefe§ gmeite §eft fü^rt bom Sa^re 1780 bi§ 1811 unb umfaßt bie

91ummern XXIV—LV. ^ie 5(u§ftattung unb ber 33ilberf(^mu(i üerbienen

baffelbe Sob, ha§ mir bereite ber erften Sieferung gesollt ^aben. 5lud^ bie

5lrbeit be§ 3^erfaffer'§ ift öon fo argen SJliBgriffen frei, mie mir früher ^u

rügen Ratten, ^a^ fommt ba^er, mei( mir je^t au^ ber Sncunabel^eit ber

^oet^e^ortraitg f)erau§ finb unb 5HIe§ öon 3(nfang an in gellerer 95eleud)=

tung \)a ftef)t. SDennoc^ entfprid^t bie (Sauberfeit ber SCrbeit noc^ immer

nic^t ber «Sanberfeit ber 5tu§ftattung. ^er S^erfaffer ift, mie e§ fc^eint,

burc^ bie güUe ber i!)m getüorbenen TOttfieilnngen etmaä eingemiegt morben,

e§ fe!)It burd^meg an ber Energie eigener ^^orfd^ung. (Sin ^aar ^eifpiete

mögen bieg begrünben. 9^ac^bem D^oUett barauf aufmerffam gemacht mar,

ha'^ eine @iIt)ouette t)on ÖJoet^e (nacf) flauer) fic^ in ber franjöfifd^en ^tug-

gäbe ber ^t)t)fiognomi! befinbe, lag e§ boc^ mo^t nafje, felber einmal bieg

^U(^ auf^uf(plagen unb gujufe^en, ob fid) in biefer SO^affenfunbgrube geit-

genöffifc^er ^ortraitg nidit noc^ meitere SSilbniffe Oon ^oet^e oorfänben. ®r

t)at bieg nic^t getrau, unb er t)at baburd^ feinem SBer!e bie fd^önfte S^^^

entgegen laffen, bie für baffelbe benfbar mar, eine ^ru^penfil^ouette in ganger

?5igur, auf bemfelben blatte (^oet^en, bie Stein unb i^ren (Sot)n ^vii§ in

^öc^ft (^arafteriftifc^er §aüung barftellenb, ein 20er! offenbar aug ber ^eit

beg §öt)epuncteg beg ^er'^ältniffeg ^oet^e'g gur ©tein. ^on bem Originale

ber S5robtmann'fc^en Sit^ograp!)ie (in 9^r. XXX) mirb nid^t gefagt, ha^ eg

ftd^ in Söeimar auf bem SOlufeum befinbe; unbead^tet unb ununterfud^t ift

geblieben, ba^ bie ^s^^^^^S ^tt mand^en S^egietjungen hcn Sd^ilberungen in

(Strad'g 33riefe Oon 1787 nä^er ftef)t atg ha§ ^ifc^bein'fc^e Celgemätbe.

Ueber bag (S^emälbe ber ^Ingelüa ^auffmann (^r. XXXIII) fonnte mo^t

etmag me^r gefagt merben, ha, menn auä) nid^t ha§> Original, fo boc^ emgig

bie gelungene ©o^ie im 93efi|e 35ratrane!'g gugänglic^ mar. 9?r. XXXIV
bagegen gehört einfad^ ju XxipptV§> S3üfte unb mar nid)t alg eigeneg Portrait
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aufeufü^ren. 3n betreff ber (SiIf)oiiette XXXVIII !ann 9fleferent feine S3e=

benfeit noc^ immer ni(^t fa!)ren laffen. ^en <Sitf)ouetten im S3efi^e be»

grei^errn ö. ©. (XXXVII) nnb ber ?^ran üon ^Ieirf)en=9ftu^n)urm (XL) mnfete

narfigegangen iüerben. 2Bo ba§ gro§e SJle^er'frfie ^Iqnarettgemälbe (XLIIIj

fic^ beftnbet, mxh nic^t gejagt; man I)ätte mo^I etwa^ me^r über baffelbe

§n erfaljren geiüünjdit '^o. ber (Stirf) nngenau ift, 3. ^. ba§ ^or!)anbenjein

einer 3o^ff^'M"i^ '^(^^^ öern)if(^t f)at. lieber bie beiben 33nr^'fd)en S3ilber

(XLIV), beren ^enntni^ no(^ gan§ im Slrgen liegt, mxh nid)t§ 5(uf!Iärenbe§

beigebracht; e§ f)ätte fi(^ bo^ n)a!)rli^ t)erto{)nt, inenigfteng bie (Säuberungen,

bie bei ÖJelegen^eit ber ^Ingfteltung be§ großen 33ilbe§ in Berlin im 3a!)re

1800 erf^ienen, mitjut^eilen , ha ha§> Silb ^^peribeat geilten tüav, ber

^ßerfaffer ift auf fie t)ingeU)iefen tüorben, er giebt bie (Zitate @. 103, 3lnm. 3

lüieber, aber er f(^eint fie nic^t aufgejc^lagen 5U t)aben. Ueber Zkä'^ Um-

arbeitung ber 3:ripperf(^en S3üfte tt)irb l^in unb t)er gerebet, offenbar aber

Ijat ber ^erfaffer feinen 53egriff öon berfetben. 33ei 5(uffüf)rung beg Ö5emälbe§

ber 33arbua (XLVI) fommt bie fenfationelte 9^oti§, ha§> Original befinbe firf)

in Sßeimar, n)o ni(^t§ öon ber 93arbna öor^nben ift; ha^ öielmefir einzig

'i^a^ SS)effauer ^ilb ha^ Original fei, f^eint feinem S'^^x^d nntertüorfen.

(Sbenba tt)irb gemeint, haS' ©c^ul^e'fcfie S3ilb in ^ot^bam fei ebenfalls öon

ber 33arbua. Siegt benn ^ot^bam au§erl)alb ber Söelt? S3ei iüeiterer 9la(^-

forfc^ung tüürbe fic| bem SSerfaffer ergeben ^aben, H^ jene^ ^ilb üon 3age='

mann gemalt ift, ma'firf^einlic^ öor bem (^emälbe üon 1806 nnb gan§ ab'

tüeic^enb t)on biefem. Unbegreiftid) bürftig ift bie in Ö^reij aufgetauchte

^reibe^eic^nung öon (ober nad)?) lügelgen be^anbelt (@. 116); fie ift gar

nic^t eingereif)t, unb man möchte glauben, ber 55erfaffer I)abe bie befannten

^f)otograp^ieu naii) berfelbeu gar nirf)t gefet)en. 5lu(^ bem ^emälbe öon

^a^ (LI) ift ni^t nai^gegangen, ebenfo ift nic^t angegeben, n)0 fic^ jur Seit

ha§> ^aftellgemälbe ber Souife (Seibier (LIII) befinbet. ÖJerabe folc^e fragen

5U erlebigen (unb fie maren e§ fo leicht), mu^te bod^ ber ^erfaffer aU feine

$flic^t anfe^en. (Sin gan§ unoerftänbli^er SSiberfpru^ finbet fic^ S. 125
f.

^a mirb im ^e^t an ber S^anh autljentifc^er ^ocumente ganj rii^tig, freiüd^

mit einem Oertounberüc^en grage^eic^en, gefagt, \)a'^ '^aaht (^oetl}e unb feine

gamilie 1811 en miniature gemalt ^ahc, unb in ber 5(nmerfung n)irb rein

an§> ber Suft bie tDinbige unb toiberfprnc^güolle ^ermut^ung herausgegriffen,

biefe befannten S3i(ber feien bereits^ 1806 entftanben. Stbfolnt unoerftänblid^

ift au^ ber S^lu^ oon S. 122, too ja gar nid)t oou einem (^oet^e^ortrait

bie 9tebe ift. ©in :plöyic^er Slnftng f)^perfritifd)er S3ebenfen geigt \i6) bagegen

<B. 127; g^eferent begioeifelt bennoc^ nic^t, ha^ ^r. L unb LV jufammen^^

fallen, ^a» in feinen Slbmeic^ungen toie 3iifti«ii^iitt9e^^ intereffante 2öacf)§^

mebaiUon ber SBeimarer S3ibüot^ef ift übrigen^ unerinäfint geblieben, toie

oud), ha^ ha§> franjöfif^e ^rofilbilb mit Sorbeerfranj Oon 1823 eine 9^ac§*



38 lieber (SJoet^e'g SSilbniffe.

bilbung bon LV ift, tüoran fic^ bann tüieber bie S3iifte öon g^atter^ gu retten

fcfieint (?).

Unb nun bie 5tnorbnung ber SSerötelfätttgungen ! SBir tüoEen ganj öon

jener feineren 5(norbnung abfegen, tüie fie bent S^teferenten üorfc^n^ebt, naä) ttielc^er

bie §lbbilbungen nac^ ii)rem ßui^iwtmen^ange unter einanber, nadj if)rer 5(6^än=

gigfeit öon einanber in (Sippen §u orbnen gen)efen n)ären; ber S^erfaffer begnügt

fid) mit unterfc^ieb»tojer ^luf^ä^Inng. SIber auc^ ha noc^ fonnte unb ntu^te er

mit me^r Sorgfalt unb 9^ac^ben!en üerfa^ren. ^an ne^me 5. ^. bie ^(ufjätilung

ber 93ilber t)on unb nac^ ^ügelgen. SDiefer ^t (^oet^e breimal gemalt refpectiöe

gegeic^net, 1808, 1810 unb 1819; bie 5(bmeirf)ungen finb nic^t bebeutenb,

füglic^ :§ätten alte brei ^arfteKungen in bemfelben (lapitel abge^anbelt njerben

fönnen. ^er S^erfaffer inbe^ befpric^t bie 93ilber öon 1808 unb 1810 in

§n)ei eigenen ©apitetn; bie geid^nung für ben §e§'f(^en Stic^ öon 1819 aber,

obujo'^l biefelbe boc^ eine birecte gortfe^ung ber 1810 beliebten 5(bmeid)ungen

bietet, bringt er, unb mit i^r bie gan^e Sf^ei^e i()rer 9^ad^bi(bungen, bereite

bei bem ^emälbe öon 1808; miebernm aber nic^t confequent, benn eine

^lad^bitbung be§ ^e^'fc^en Stid^eg n)irb, o^ne aKen (^runb lo^geriffen öon

ben übrigen, erft bei bem S3ilbe öon 1810 aufgefüt)rt (S. 121, 4). Söelc^

ftörenbeS ^urc^einanber! gaft fc^ümmer no(f) ftef)t e^ bei ber ^rippeffc^en

S3üfte, mo gleich bie aB erfte aufgeführte 3?eprobuction (S. 81, 1) gar ni(^t

bie 3:ripperf(f)e 93üfte, fonbern bie 3:ied'fc^e Umarbeitung berfelben n)iebergiebt.

(So fönnte man norf) öiete ^eifpiele anfüt)ren.

^a§ nic^t immer ^ollftönbigfeit in ber 5(uf§ä^Iung erreicht ift, foll bei

ber großen SJlaffe ber ^eröielfäüigungen bem S^erfaffer nic^t l^od^ angered^net

tüerben. ^on mid^tigeren ©opien, bie fehlen, ^eben mir t)eröor bie felbftänbige

ß^opie öon Stuber nad^ S3robtmann, h^n §oI§fd)nitt öon 33ong unb bie £itt|o*

grap^^ie öon Sd^ertte nad^ Sip§, öon beffen Stid^ t§ aud^ nod^ §mei meitere

anont)me, ^ier nid^t aufgegäfilte S^ad^bilbungen giebt, 2c. 9^ebenbei bemerft,

ber öiet gefud^te Stid^ in ber Suna ift ber Sip^'fd^e bei ^ammann in 3ülti=

d^au, mo bie Snna ^eran^fam, alfo XXXIX, 4. 5Im ungleic^mä^igften finb

bie ^^otograpf)ien betianbelt, öon benen oft (§. 33. bei ber 3:rippet'fc^en 33üfte,

bei bem großen Sipg'fd^en Stid^e unb bei ber 3:ie(f'fd^en 33üfte in ber Sßal*

^alla) gar feine ober nur fleine aufgeführt unb fc^öne, gro^e, gerabe^u öor*

gügüc^e unbead^tet gelaffen finb, ganj abgefe^en baüon, ha^ ber ^erfaffer bie

öielen ^riöatpf)otograpf)ien au§ ber Sammlung be§ ^fteferenten, bie meift nur

in 3—5 ©jemplaren abgezogen morben finb, aufführt unb bet)anbelt, aU

feien e§ eigene ^erlaggunternef)mungen ber öom 9fteferenten beauftragten unb

tf)euer begalilten ^t)otograp^en. ^on biefen ^riöatp^otograp^ien be» 9^efe==

reuten finb in ben bi^ je^t gegebenen 3lbbi(bungen nid^t meniger aU jn^ölf

einfad^ copiert, in §oIgfd)nitt mie in 9fiabierung. @§ gereid^t ha§ bem

^Referenten 5U nid)t geringer ^enugtfjuung, aber e^ berührt i:^n bod^ au^ eigen.
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'i)a% alle bleje ÜZac^btlbungen erfolgt finb, oI)ne ha^ xf}m aud^ nur ein ^öf^*

lic^e^ SSort be^tüegen gegönnt tüäre, unb ol)ne ba§ ber Sefer (aufgenommen

bei einem 93ilbe) eine @i(be oon biejem (Sac^Oer^Üe erführe. 5(uc^ ein ober

ber anbere S3efi|er ber Originale bürfte üertounbert fein, l)ier Qntima feinet

33efi^e§ o^ne oorlierige 5lnfrage bei i^m öeröffentlic^t jn fe^en, üon

benen er bem 9^eferenten öertrauen^ooll bie 5lbna^me einer ^^otograp^ie ge*

ftattet ^atte, o^e aber ha§> 9^ed)t ber S^eröffentli^ung gu gert}äl)ren. 9Jlögen

fie au§ biefen Sßorten erfe^en, ha^ ben 9fteferenten eine TOtfd^ulb an fo un*

feinem SSerfa^^ren ni(^t trifft, ^on einer Stelle fc^eint auc^ n)ir!lid) reclamiert

morben §u fein.

S)ie S3ilber finb anä) in biefer Lieferung in ber §au|3tfac^e ü ortrefflic^,

befonberg bie (Silhouetten (üon benen aber nur S^lr. XXVI mieber öerfe^rt

fte^t), nur bie §eliograOure ift mi^glüdt; bie linfe Seite (oom 33efc^auer) ift

§u ^ell auggefallen unb überbieg bie platte fd^ief aufgelegt (nad^ red^tg

I^ängenb), fo ha^ bie ^^otograp^ien nac^ bem ^upferftic^ biel bebeutenber er*

fd^einen alg nad^ ber Driginaljeic^nung. ^a§ S3ilb oon Xkd'§> ^üfte (au§

bem Sö^i^e 1801) ift leiber md)t xiaä) ber S5üfte felbft, bie, gleid^ ber in ber

Sßalljalla, in ^ermenform gearbeitet ift, fonbern nad^ bem gang millfürlic^

geänberten Stid^e Oon ^olt gegeben.

©in S^erfe^en üon SJcic^ael ^ernat)g UJirb S. 109 5lnm. 3 übernommen:

ha^ aug g. 51. Sßolf'g ^efi^e in htn £). Qa^n'g übergegangene (^oet^ebilb

ift nic^t eine (Skopie beg gagemann'fi^en üon 1806, fonbern ha§ oon 1817,

!ann alfo in bem S3riefe üom 3^^^*^ 18^6 nid)t gemeint fein. Unb ioarum

^ei^t eg immer „in ^irjefg Sammlung befanb fid^". ^iefe bead^ten^ttjertlie

Sammlung e^iftiert ja noc^ unoeränbert. 3n ^^^ befinbet fic^ aud^ eine

©ru^penfill)ouette, bie (^oetl)e, nod) mit ^opf, in einer 9}lag!enüer!leibung

barjuftellen f^eint, einem 93ettler ein (^elbftüd reid^enb.

Oblt)ol)l bie 5lrbeit beg SSerfaffer'g aug bem fc^on angebeuteten (^runbe,

je tüdtcx fie fortfc^reitet um fo leichter toirb, fo muffen mir bod) auc^ biefe

Slnjeige mit ber 9Jla^nung fc^lie^en, ha^ er minber l)aftig oorgelje, oietmel)r

ber an i^n gu ftellenben 3lnforberungen fic^ nod) flarer bemugt merben möge.

Spätere gorfi^nngen auf ^runblage feinet äöerfeg merben i^n einmal ftrenger

§ur 9led)enfc^aft jieljen, alg fid) 9^eferent, bei feinem SÖoljlmoHen für ha§

Öiebeifien beg tro^ allebem n)ill!ommenen Unternehmend, berufen fü^lt.

fdoUttt, Dr. §ernt., 2)tc ßJoef^c^SBitbttiffc, BiogrQpl)ifd)=!unftgefd)ic^tlt(^ bargeftellt.

3. SieferuTig. 9Jlit 2 9itanbrQbierungen unb 15 .^polgfc^nittcn. SBien, 1882. SSraumüHer.

(8. 129—192. @r. 4.) J/ 8.

Silerarifdieg (Sentralblatt 1882. 9ir. 37, (^p. 1266—1268.

®ag oorliegenbe §eft fü^rt oon ber 93üfte SSeifeer'g (LVI) um 1813

big 5u ben Statuettenentmürfen Ü^auc^'g (LXXVII) im Sanuar 1825. SSir
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fönnen nur nnfere ^reube tüieber{)oten über ha§> (Srfc^einen biefe§, öon bem

SSerleger in einem h)ir!Ii(^ großen Tla^e angelegten SSerfeg, nnb aurf) ber

gufammentragenbe g(ei§ be§ SSerfaffer'g üerbient rt)ieber 5lner!ennung. ^on

ben beigegebenen Stabierungen ift befonber§ bie erfte [nad) Qagemann 1806)

h)o^(gelungen. (Sinige n)ic^tigere S^ac^träge nnb 33eric^tignngen, bie fic^ un§

bei ber Sectüre aufgebrängt ^ben, U)olIen mx im Si^tereffe ber (Sacfie nic^t

jurüd^alten.

®ie unter LVII bef^roi^ene jiüeite 5tuf(age ber Ü^aabe'fc^en ^ortraitg

Verlangte in S5etreff ber 9^ac£)bilbungen njieber eine ÖJüeberung. ®ie Stiche

t)on 9ta^( (9^r. 5 unb 6), §u benen nod^ eine n)0^1gelungene dopie be^ großem

burd^ ^orof§!t) !ommt, bie bem ^erfaffer unbefannt geblieben ift, unb bie

I)iert)on unabijängigen öon SSeber (9^r. 7 unb 8; hoä) gehörte 9^r. 8 t>or 7)

nebft 9^r. 3 finb narfi bem Oelbilbe gearbeitet, \)a§ ^oet^e 1816 §um 3h)ecE

ber Slufna^me in feine 2öer!e an S^otta gelangen Iie§; bie S3Iätter t)on (Strijner,

Sanglume unb 9^at)Ier bagegen finb erft fpäter (1824) nac^ bem um 2öei()*

nagten 1814 an 35oifferee gef(^en!ten ©jemplare (je^t befanntlid^ auf bem

SSalIraff=9ti(^ar^'fc^en SJ^nfeum in ^öln) entftanben. ^er ganj üerfd^iebene

©^arafter biefer brei ©ippen ift fe^r in bie fingen faUenb unb mu^te bead^tet

n)erben. 3luc§ bie Sa^re^^a!)! 1814 für bie (Sntfte^ung biefe^ t)on LIV fe^r

abn)ei(^enben 3:i)^u§ mirb bebenfUc^ burc^ ben folgenben Umftanb. (^§ giebt

nod^ mel)rere gu bem ^oifferee'fd^en S3i(be genau ftimmenbe SSieber^oIungen

maaU'§, fo eine im 93efi^ beg Dr. ©c^iKbac^ in ^ot§bam (au§ g- görfter'^

9^a(^la§), bie anbere im 93efi^ ber t^rau ^ai^inger in ßiannftabt ; nun ftammt

bie§ Ie|tere 33ilb au§> 3ff(anb'g D^ac^Ia^, unb biefer ftarb bereite im (Se|)tember

1814. Sebegfatt^ ift e§ alfo älter al^ ha§> ^oifferee'fd^e, üermutbli^ bereite

im 3al)re 1812 gefc^enft, tüo Sfflanb in SBeimar gaftierte: alfo üieHeic^t

fd^on gleic^alterig mit LIV? SBarum bie erfte ^u^gabe be§ (Strijmer'^

fc^en S3latte§ (1824) in bie 3lnmer!ungen üeripiefen ift, unb erft bie gmeite

t)on 1827 (in tvd^ ge^ö^tem 3:onbrud) bei ber 5luf§äl)lung im Zqcit

erfd^eint, ift nid^t ab^ufe^en, ganj üerfe^lt ift bie §eran§iel)ung be§ SO^ilner'-

fc^en ^ilbeg; ha§> 9^aabe'fd^e ift bod^ nid^t ^rofil, unb bie Unterlippe ftel)t

aud^ nid^t öor: ha§> Mlner'fd^e TOb tvixh eine fleine SJlalerei nac§ 3age=

mann fein.

SBunberlid^ unflar ift e§, n)enn (S. 141a norf) t)on einer 5n:)eiten ^ä)a'

bon)'fd^en ^üfte gefprod^en mxh; e§ ift haS» \a eben bie eine befannte, bie

Zi). (S;rei§enad^ allerbingg für eine §rt)eite l)alten mu^te, tneil er bie 2Bei§cr'fd^e

aud^ für eine 5lrbeit ©d^aboUj'g l)ielt. '^k ^ermut^ng be§ 9leferenten, ha^

bie ebenba unter 9^r. 3 aufgefül)rte Sitl)ograpl)ie fid^ an bie (Sc^abom'fd^e

^üfte anlehne, l)at fid^ nic^t beftätigt; fie ift bie ©opie eine§ felbftänbigen

^emälbeg be§ !aiferlid§ ruffifd^en §ofmaler§ t) on 93off e, bag fic^ gegenmärtig in

Italien in ^riöatbefi^ befinbet. — 33ei LX l)ätte, um Errungen ab^ufc^neiben.
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bie 3Steber6enu|ung ertüäljttt tüerben foHen, bie 1829 bei ^oetfie'^ (^eburtg*

tag, unter 5lenberung ber äW^f btefer SQZebalHe ju 3^f)et( tüarb.

3u ben §a^r(ofen ^eröielfältigungen ber Sagemann'jc^en Segnung üon

1817 ift §u bemerfen, ha^ \iä) bie 9}lüller'fcf)e Originalplatte je^t im ^efi|e

öon ^a^ne in Seip^ig befinbet, ber auc^ früher neue Slbgüge baüon, unter

Eingabe feinet 55er(ag§, 'i)at erfc^einen laffen. ©inige fleine ^ericE)tigungen

unb Bwfä^e, bie mx bringen fönnten, finb nid^t tüertfjüoK genug, um t)ier

hm ^anm für fie in 3(nfpru(f| gu nehmen. 9^nr bemerfen mir, ha^ ^§> unter

9Zr. 3 Udermann ^ei^en mu§, ha^ maf)rf(^ einlief 9^r. 17 unb 25 ibentifd^

finb, unb ha^ 9^r. 26 §n tilgen ift: e§ ift ibentifc^ mit einem ber öorauf*

ge^enben (Stiche. 3Ba§ bie ööltig mert^tofe Eingabe unter 9^r. 20 foU, ift

nii^t ein^nfefien. ^ie Smeifel in 33etreff be§ SS. S5rann'fc^en ^itbe§ (6. 149b)

l^ätten moI)I gefpart merben fönnen, ha ha^» 33ilb unb feine Unterfc^rift !Iar

bemeifen, ha^ e^ eine (moljl in berfelben @i|nng mit Sööei^^nn'^ entftanbene)

üon Sagemann corrigierte ©c^üler^eic^nnng nac^ bem ßeben ift. ^ie unter

LXIV aufgeführte £aufmann'fc^e S3üfte t)at fc^merlid^ ejiftiert. @§ mirb firf)

um eine S^ermec^felung Rubeln, ha ja Kaufmann bie gormen für bie ^tip^-

abgüffe ber 9f^auc^'fc^en S3üfte t)erftellte unb bafür Sob einerntete. 3ebe§fa(t§

mu^te ber grage meiter nachgegangen merben.

^ei LXVI, bem ^ame'fc^en (5)emätbe, begreifen mir nid^t, mie man eine

anbere aU bie Driginalcopie öon 2örigt)t ber ^^ic^nung I)at ju ©runbe legen

fönnen; bie je^ige ^(bbilbung ift ööllig mertt)to§. S^id^t anber§ fte^t e§ mit

bem S3ilbe gn ber 3:ied'f^en 33üfte (LXX); mag foE ^ier bie 3}langerf^e

UmmobeUierung berfelben ? ^em gegenmärtigen ^efi^ be^ ^ame'fc^en Silben

ift augenfc^einüc^ nic^t nac^geforfd^t. — ^ie ^enfd^effd^e Sit^ograp^ie (LXXVII)

öerbient !aum ein befonbereg ©apitel, ha fie auf Öruubtage ber Sagemann*

fc^en ßeid^nung entftanben ift; femer get)ört, mag mir fc^on früfjer ermähnten,

9^r. 4 nidjt I)ier^er, fonbern ift nad) LV gearbeitet; enblic^, mie man eg

gtaubüd) finben fann, ha^ „Ö^oettje im 9}lag!erabe*3ln§ug" auf ha§> Sat)x 1778

5nrüdget)e, üerfte^e ein 5(nberer. — ^em je^igen 5lufbema^runggorte beg

5Imett)t)ft'Sntagüo öon §irfd^ (LXVIII) fd^eint ber SSerfaffer augua^mgmeife

uad^gegangen §u fein, er füt)rt in ber 5lnmer!ung felbft fürftüd^e (Jorrefpon*

beulen an, aber \)at benn ber Stuttgarter ^unftöerein , ber nad^ be» ^er=

faffer'g eigener Eingabe ben Stein anfaufte, i^n mieber abgegeben? S^begfattg

foUte man if)m bod) öon biefem 5(u§ganggpuncte aug am genaueften nad§*

fommen fönnen.

©ine munberüd^e ©onfufion bei LXXI, 1821: (S5oet^e in ganzer gigur

bon ©d^merbgebnrt^. ®er (entere felber t)at 1877 bem SSerfaffer bie Eingabe

gemacht, er l)abe „(^oet^e in ganger gigur'' für bie Urania bei gleifd^er gc=

ftod^en, unb ha in ber Urania bou 1821 ein Portrait ^oet^e'g fic^ finbet,

fo ift mot)I t)on bal)er bie t)on unferem SSerfaffer gegebene Datierung 1821
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l^tnjugefomnten. (S§ ift bieg aber ein S^tattenfönig öon falfc^en 5(nnaf)men.

©ine Urania ift nie Bei gleijc^er erfrf)ienen, fonbern bei S5rocf§au§, ha§ Ö^oet^e*

bilb ^n biefer im S^^re 1821 ift aber nic^t öon S^tüerbgeburtf), fonbern

\)on ©on|3e nac^ ^agemann. 5(((erbing§ ^at @c^tt)erbgeburt§ fii^^ ?5Ieifct)er

ein ^oetijeportrait geliefert, aber, n)ie 9fleferent nac^§utt)eifen öermag, lein

anbereg al§ hen befannten ^o^f nai^ S3ot)^, ber für @oeti)e'g SBerfe Ie|ter

§anb beftintmt tüax. Tlan fief)t, me 1877 bem bereite 92 jährigen (Greife

bie Erinnerungen burc^einanber gingen. Qu bem „^oet^e in ganzer ?5igur",

ber ^ier in 33etra(^t fommt, lieferte ©c^tüerbgeburt^ nur bie ^eid^nung, nnb

erft 1839/40, nnb an SBiganb für bie bei biefem erf^einenbe ^efc^ic^te be§

beutfc^en ^olfe^ öon Untier. 2Ber bie übrigen $oI§fc^nitte biefe§ SBer!e§

nnb n)er @eorg Söiganb nnb beffen Stellung gur ©efd^id^te be§ ^oljfc^nitte^

fennt, h)irb t)on öorntjerein hm ^ebanfen abn)eifen, ai§> ^aht er einen bereite

öor^anbenen l^upferftic^, nnb fogar o^ne e§ §u fagen, für feinen SSerlag in

§oIj copieren taffen. 5IIfo ber ^re^fc^mar'fdje §oI§f(^nitt üon 1840 ift

nic^t eine (^opie, fonbern ba§ Original, ^a flingt e§ nun freiließ red^t üer*

tnunberüc^, n)enn unfer SSerfaffer bie SJliene annimmt, aU ^dbt er jenen 3tic^

gefe^en, unb toenn er gar ein feinet Urt^^eit über benfelben abgiebt: „@org*

fältig auggefüt)rter Stic^ ber anfpred^enben ^e^nung." Dir. LXXI ift öiet*

me^r einfad^ gu ftreic^en, benn, menn anä) öon Sc^merbgeburt^, ift 'oa§ ^itb

boc^ erft au§ fpäter (Erinnerung, in 5(nle^nung an htn @tid^ öon 1832,

gearbeitet unb gehört alfo nid^t in ha§> öorliegenbe SSer!.

3u LXXII ift §u bemerfen, ha'^ auä) Dr. 8(^neiber in SS)üffeIborf im

^efi|e einer öon ^olbe felbft gearbeiteten SBieber^olung ift. — SSarum ift

bei 9^r. LXXIV (ber mi^gtüdten 3eidf)nung üon §enfe() bie feit 3a^ren im

ganbel befinblii^e ^^otograp^ie nid^t aufgenommen? 90^an !ann fic^ !aum

etmag Se^rreid^ereg öorftellen aU bie S5ergleid^ung ber §enfer(d^en ^arftettung

mit ber, n)enig 3:age barauf entftanbenen ^iprin^ü'fd^en. ßeiber fi^eint bie

Ie|tere Driginatjeic^nung öerfc^oHen ju fein, ^ie Eingabe, ha^ auä) ^auf*

mann eine Sit^ograp^ie berfelben geliefert ^be, berutjt, mie Sfleferent feftgeftellt

§at, auf einem bto^en ^atatogüerfe^en.

5lergerlic^ ift bie 3(nfe|ung be§ ©d^metter'fc^en 33ilbeg öon „(SJoet^e in

feiner 5lrbeit§ftube mit feinem (g^reiber So^n" um§ Qa^r 1823. ^er ^er==

faffer ift baju beftimmt morben, n)eil er t)on ber 3lnnat)me ausging, gol^n fei

feit 1825 nid^t me^r bei ÖJoet^e gen)efen. ©ine 5lnfrage in SBeimar aber

glitte i^m bemiefen, ha^ 3o^n big ^u ÖJoett)e'g 3:obe in feinem ^ienft blieb.

Unb eine fotc^e SInfrage mar mo^t iubiciert, benn gegen 'i)a^ ^a^v 1823

mußten fic^ bem ^erfaffer bie größten 35eben!en regen. 3ft bod^ ber ^o|)f

®oett)e'§ offenbor auf ^runblage jener ^reibe^eid^nung entftanben, §u ber

©oett)e (Schmettern umg 3a^r 1830 faß. grüner fonnte atfo ha§ 93ilb auc§

nid^t fein, ä^m Ueberftuffe :^at nun Sctimetler felbft nod^ auf bem 33itbe
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ongegeBen: „Sc^meller 1831", unb fein 6of)n ^t fogar auf bie Siücffeite

be§ 9?a:^meng gef(^rieben „gemap üon @(i)melter 1834". 9^eBenBei bemerft,

ift ber ^o^f (^oetf)e'§ auf bem Beigegebenen ^oljfc^uitt tüiber alte (^etüo^n^eit

fd)(ec^t gerat(}en.

^ei bem ettüag tüirren ^urd^einanber be§ ©a^iteB LXXVII (9laud)'§

^eu!malf!i§5en) fü^It man red^t ^etuüc^, tüte bem SSerfaffer bie eigene 5In*

fc^auung biefer @!i§äen fef)Ite, of)ne bie §u einer Haren ^arftellung nid)t gu

gelangen ift. (S^ bleibt bat)er bei einem maffen!)aften (S^cerpieren unb Qn^

fammenftetten nac^ eingaben ^Inberer. (S^Iiefeüc^ folgt au^ bie ^arftedung

be;^ Sieferenten, o^ne ba^ ber SSerfaffer gu füllen fd^eint, mie biefe, bie bie

friU)eren eingaben gu berid)tigen beftimmt n)ar, nun gar ni^t mit jenen !)ar^

moniert, fo ha% n)er fid^ t)ier gn orientieren beabfic^tigt, ganj oermirrt werben

mu§. SBenn irgenbtoo, fo tüaxtn ^ier 5Ibbitbungen ber (Sutmürfe nötl)ig,

um ein Urtt)eil ju gewinnen unb 5Inbere ju orientieren. 5lber ber S^erfaffer

fannte fie tt)o!)( felber nic^t, weit 5lnbere fie i^m nid)t gegeben ^tten.

Uebrigen§ finb bie auf S3emü^ung unb Soften be§ 9leferenten ^ergefteHten

^riüatp^otograpljien, bereu feine (Sammlung eine nirf)t geringe 5(n§al}I entf)ält,

auc^ {)ier meiblii^ benu^t, auc^ ^ier mieber oI)ne aU foli^e fenntlic^ gemacht

§u fein. (So finb 5. 35. allein nic^t Weniger al^ fieben 5(bbi(bungen in biefem

§efte i^nen entnommen '). 9fleferent, bem e^ iebe^mal eine aufrichtige greube

gewährt. Wenn feine Sammlungen bem publicum nn^bar werben, §at boc^,

wie er bereite einmal anbeutete, @runb, fic^ über bie I)icr beliebte 3Seröffent=

lic^ung berfelben, ha fie oI)ne üor^erige 51nfrage bei il)m gefd^eben ift, in üielen

?^äUen gu befcCjWeren, ha fie i^n mehreren ^efit^ern ber Originale gegenüber

in eine peiuüd^e Sage gebradjt Ijat. 9^amentUd^ ift bie^3 ber ?5atl bei 9?r. LIX

biefeg |iefte§, unb er überlädt c§> bem SSerfaffer, felber bie S5e5ei^nung für

ha^ SSerfa^ren ju finben, ha§> er fid) l)ier geftattet l)at. ^eutüd^er, wenn

nöt^ig.

®a§ öierte §eft, ha§> eben einläuft, füljrt bereite hh$ 5um Safj^e 1828.

SSir fommen barauf gurüd.

1) 2Bie raffiniert ftc^ ber 3Serfo[fer ^ier ou^äubrücfen berfte^t, baöon ein SSeifpiel.

(B. 19 lieft mon: „9lac§ einer eigene ongefertigten Pjotograpfjie biefe^ fd)öiien ^opfeg

ber (Stotuette ift berfelbe ^ier oben wiebergegeben." ^ann trgenb ^emanb hu§, aller=

bing§ öerstneifette 5)eutf(^ öon einer ,,eigen§ angefertigten" ^f)otograp:^ie anber^ öer^

fte^en follen aU fo, ha}i bie ^^otograp^^ie eigene für bie SBiebergabe in biefem SSerfe

angefertigt fei? ®a^ ift fie ober nic^t, fonbern für ben 9ieferenten ift fie „eigene an=

gefertigt", unb bon biefem am 27. ^uni 1880 mit 25 Jf reblid) be5a:^It.
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dioUttt, Dr. §enit., ^ic (^oet^e=S3trbttiffc, biograp^iic^-funftgejc^ic^tUc^ bargeftellt.

4. Sieferung. SO^it 2 Stabterungen unb 20 ^oI§fc^nitten. äBien, 1882. SSrauntüöcr.

((5. 193—266. @r. 4.) .# 8.

Siterortfdjeg Sentralblott 1882, 5Rr. 43, S^). 1460—1402.

^a§ öorüegenbe §eft fü^rt öon 1824—1828, e§ bricht inmitten ber

5(nf5ä()lnngen ber 3^ert)ie(fä(tignngen nac^ bem ©tieler'fc^en ßJemälbe ah.

^ie beigegebenen beiben ^u|)fer gepren noc^ §nm üoranfgef)enben §efte, fie

bringen S^Ö^^cinn'g fc^öne geic^nung öon 1817 (9labiernng öon Unger) unb

eine ^eliograönre na^ ber Sf^auc^'jc^en ^üfte, beibe öor^üglic^ gelungen.

5Iu§ftattnng unb Bearbeitung bie betonten; im ©iuäelnen t)aben inir u. 5(.

ha§ 9^ad)fte^enbe §u bemerfen gefunben.

^a§ unter LXXVIII aU ^x. 6 ern^ä^te Btatt tvixh m^l auf

einer ungenauen 9Jlittt)eiIung beruf)en. 9ieferent inei^ e§ nic^t anberg §u

beuten, aU ba§ ha§> XCV, 5 aufgefüf)rte Blatt üon SOlaujaiffe gemeint tft

(f. u.). £)b iibrigeng (Sc^melter'g Bitb nic^t unter bem ©influffe ber Bogel*

fd^en 3s^"iitt9 (LXXIX) ftef)t unb a(fo biejer nachfolgen mü^te, tnäre bei

ber großen Uebereinftimmung beiber im 3:^pu§ be^ ÖJefic^ti^ tt)ol)( §u eriüägen

geU)efen. LXXIX 9^r. 6 gehört ni^t t)ier!)er, fonbern unter ^ügelgen; unter

9^r. 13 ift nad) be§ Sleferenten 5lnfirf)t ber @tic^ XLIII, 3 gemeint, ber, e^e

^alht^§ (Stic^ betont iüar, inof)! mit Böget in Begie^ung gebracht ttjerben

fonnte. ©inige £itt)ogra^t)ien unb §ol5fct)nitte fet)(en, toa^ bei ber SDlenge

ber (S^opien nic£)t auffallen ton. — Bei ben SJlebaillen ift e§ rec^t ftörenb,

ba§ niemals ber 9^eüer§ mit abgebilbet ift, tnie e§ boc^ fonft regelmäßig 5U

gef(^el)en pflegt. LXXXIII, 3 erfdiien bei gleifc^er; bieg ift ber (Stic^, aug

bem jener „^oetl^e in ganzer gigur" l)erau§gen)ad)jen ift, über ben n)ir neu-

li(^ ^anbellen. Qu LXXXIV ift ^u bemerlen, ha^ ha§ ©jemplar ber SSiHemer

unb ha§> §. Ö^rimm'g ibentifc^ finb. ^er Bleiftiftjeic^nung öon Branbt üom

galjre 1826, bie ^ier ©. 212 nur in einer Slnmertog genannt inirb, ge-

biil)rte bod^ in l)ö^erem ÖJrabe aU fo mand^en anbern ^leinigfeiten eine felb^

ftänbige ©teKung, ha (SJoet^e gu il)r gefeffen l)at. Suftig ift e^ nun, ha^

gegen ben SBitten be§ Berfaffer^ i^r eine folc^e felbftänbige ©tettung mirflic^

gen)äl)rt ift, benn bie al§ LXXXIX aufgeführte §n)eite ßeic^nung Bogef-a

ejiftiert nidit, gemeint ift üielme^r bie 3ei(^i^wng Branbt'g. SDurd^ l)od^=

grabige glücl)tig!eit finb Bogel unb Branbt burd^ einanber gemorfen. @. 213

unten ift 1827 ftatt 1825 ein fe^r ftbrenber S)ruc!fe^ler, mie ebenfo (S. 237=^

1813 ftatt 1833. ^u LXXXVIII ift fe^r gu bebauern, ha^ ber Berfaffer

fid^ nid^t eine 5lbbilbung be§ ganzen Ö^emälbe^ §u öerjd^affen gemußt ^at, e§

ift ein mefentlic^er TlaxiQd biefeg Bud^eg, ha^ baffelbe barin fel)lt; e» ift

nidl)t anberg, al§ menn öon bem großen 3:ifd^bein'fd^en Bilbe aud^ nur ber

^opf gegeben märe, ^ber freilid^ an§> eigener ^nitiatiüe f)at ber Berfaffer

aud^ in Betreff ber Bilber menig §u leiften üermod^t. £)riginal=©opien be^
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^o^feg allein finb iioc^ manche öerBreitet, 5. 33. auf bem SSallraf^Üit^ar^*

\ii)tn Wn\tum in ^öln, and) im S3efi^e be§ gränlein b'TOon in §alle.

Sßoranf Beruht e§, ha^ ha^ SBeimarer S3ilb ber (Gräfin ©gloffftein nur eine

2öieberl)olung fei? — Sßie t§> bem SSerfaffer möglid) gemefen ift, bie @nte

t)on ber @ebber§'f(^en 3:affe in SBraunfi^weig n:)ieber aufjutifd^en, t)erfte!)en

rt)ir ni(^t, unb no(^ meniger öerfte^en inir e§, rt)ie er bie Üir^lic^ gefnnbene

^reibejeic^nung üon (SebOer§, eine» ber c^araÜeriftifc^ften @oet^e=^ilbniffe nnb

befonber^3 tnii^tig burcf) ben fic^ nal)e legenben SSergleid^ mit ber ^rofil=

^eic^nung t»on ^agemann, unabgebilbet l)at laffen fönnen; lieber Ratten tüir

eine 5ln§a^l ber eintönigen SJlebaiUen nac^ ^an<i) fahren laffen, bie aB

^^5ortrait§ bod^ feinen Sßertl) ^aben. (Sine 2öieberl)olnng be§ eben genannten

Sebberg'fc^en S5ilbe§, auc^ ^eibe^eic^nung, bie ebenfalls in Söeimar entftanb,

befinbet fic^ in Hamburg in ^riöatbefi^. — XCI, 14 gehört nic^t ^ier^er,

fonbern unter @rf)tt)erbgeburt^'§ le^te§ ^^ilb. ®er SBiberfpruc^, hen ber ^er*

foffer @. 231 5lnmer!ung ^tüifc^en bem S3riefe öom 1?. Sannar 1823 unb

bem öom 12. S^oüember 1825 conftatieren njiU, ift bem 9?eferenten unöer*

ftänblic^. — 9fle(^t terlüirrt liegt mieber in ^x. XCV 5llle» bnrc^ einanber.

^a^ Sftid^tige ift bieg. 3lu^ ^fteferent ift ber 5lnfic^t, ha% ben ^ier aufge=

fül)rten 93ilbern eine ©üg^e üon (Scl)meller, unb 5tt)ar nad) feinem 33ilbe öon

1824, gu (^runbe liegt, ^iefe marb nad) ber au^brüdlic^en Eingabe ber

SSorrebe Slnfang 1827 tion ö^oetlie felbft an ben editeur ber ©tapfer'fc^en

gauftüberfe^ung, (E^. dJloüt in ^ari§, gefanbt, ber nun gleid) in bemfelben

Sa^re bnrc^ ^augaiffe eine Sit^ogra|)^ie in ?^olio ^erftellen liefe. Xiefe, bie

fic^ an @(^metler'§ ^ilb genau auferliefet, fammt i^rer (Sippe mufete alfo

üoran ftel)en, b. i. '^x. 5. 6. 3. 4 (fo folgen fie auf einanber: auf 9?r. 3 unb

4 ift aber ha§> 93ilbni§ öon berfelbeu platte gebrudt, nur bie jierlic^e Um*

ralimung gel)ört öerf(^iebenen ^ünftlern an; e§ giebt and) ^^tbbrüde ber 33ilb*

uifeplatte oljue alle ©infaffung). (Sobann entftanb 1828 ha§> mit ^eljrocf

öerfe^ene unb etma§ in§ SSilbe gearbeitete 33ilb üon ^elacroii* ju 8tapfer'»

gauft in Solio, bem 1833 beffen tierfleinerte Sopie üon Vincent (benn

SSiltaumeä ift nur ber 9Mme ber litl}ograpl)ifc^en 5lnftalt, mie ^a^ron auf

bem SE)elacroi^'fc^en 33ilbe; e§ Reifet anä) auf ber Sßincent'f^en G:opie: Lith.

des F. Willanmez, nid)t, iüie unfer ^erfaffer augiebt. Des. [= dessine] T.

Will.) in ber Octaüanggabe be§ gauft folgte, alfo folgen 3lx. 2 unb 1. ^an

fie^t, mie auc^ ^ier buri^meg ha^ 55orberfte 5U l)interft geratl)en ift. SSunber*

lic^ fliugt e§, n)enn e§ am (Euht Reifet: „eine Heine ^^otograpljie geigt einige

^Ibujeic^ungen, fd^eint aber ben §auptt^pu§ am beften gu geben," unb biefe

ttiirb bal)er abgebilbet. (Sine ^l)otograpl)ie mufe nun boc^ ein Original l)aben,

e§ müfete alfo noc^ ein meitere^, unb jtüar befonberg miditige^ 93lalt geben,

alfo bie 5luf§ä^lung um eine meitere Ziffer öermeljrt merben. Solide (S5e*

bauten aber beirren htn S5erfaffer nid^t. 9teferent müd)te and) metten, bafe
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e^ mit htn 5I6iüeic^ungen nic^tg auf fic^ ^ben tütrb, bie ^f)otograpf)ie tütrb

tt)ot)( einfad) iiad^ SJlau^aiffe f)ergeftellt fein. S)iefe ©o^ie nac^ SD^augaiffe

genügte aber nic^t, bie nad) ^elacroi^' f)ätte ni(^t fehlen follen, ha fie fo

burc^au^ eigent^ümlic^ ift; ober fie fonnten beibe gefpart tüerben, ha \a ha^

Original unter LXXVIII bereite abgebilbet tüar. — Unter 9^r. XCVI ift

balb t)on einer aug ber (Erinnerung (!) gearbeiteten Driginalbüfte ^. ^. 9J^et)er'g,

balb t)on einer (Sopie ber S^auc^'fc^en stifte bie Sftebe; e§ n)irb boi^ too^l

nur ha§ Sediere ha§ Sf^iditige fein. — 2Bo§u (S. 245 bie n)iberlid)e Untüa^r*

l^eit, ber ^olgfc^nitt ju biefem (Kapitel fei uaä) einem ^tjp^abguffe ber

S^auc^'fc^en (Statuette gearbeitet, tt)ärenb er boc^ nur eine ^urc^paufung be^

©tid^eg t)on $oned ift, ber obenein gar nic^t nac^ 9tauc^'g Original, fonbern

nac^ ©traube'g ^opit gefertigt waxh? ®er Schlug @. 246 ift nid^t §u üer*

fielen, wie benn bag ^entfi^ be§ ^erfaffer^ oft forgfaltigfter ®rn:)ägung

feiner SBorte fpottet. (i§> foH tüolil öon einer ^weiten abnjeic^enben Statuette

bie Sf^ebe fein, obmol}l ber §auptfa^ lautet „5lufeerbem fauler ben Slbbilbungen)

ift biefe^ . . . SSer! 9tauc^'§ in ^J^p^abgüffen fel)r :populär getoorben'', \va^

fid^ nur auf bie fo meit verbreiteten ^bgüffe nad^ bem Original begießen

!ann. ^er 3n)ifc^enfa| aber lenft auf eine UmmobeHierung über, unb bann

!ann n)o^l nur bie (Statuette t)on Sd^aller gemeint fein. 9^od^ ift gu er*

tüä^nen, ha^ eine gleid^ gro^e, §um ^ermec^feln äl)nlid^e ßopie t)on Üir. 3

überfe^en ift. — S3ei C ift e» aller Spiegel n)iberfprec^enb, bafe al^ ^^itel^ol^*

fd^nitt be§ ß^apitel^ nic^t eine 3lbbilbung be§ Original», fonbern bie einer

n)efentli(^ abtt)eicl)euben (Skopie be^ Sol)ue§ be^ ^ünftler^ gegeben ift, bie bo^

S3ilb in umgebre^ter (^eftalt bietet, )x\a§> bann auf bie Sc^ilberung be» Ori=

ginaB übertragen ift. ^on brünier befinbet fic^ übrigens in Seipjig in

^rioatbefi^ uod^ eine ^rofil5eic§uung Don Ö5oetl)e an§> bem ^al^re 1829, ein

unfd)einbare» ^ilbd^en, ha§> hoä) n)ol)lgetroffen unb überaus le^rreid^ ift für

ha§ ^erftänbni^ ber ^aüib'fd^en S3üfte.

2)a^ nädlifte §eft foll ha^ SBer! ju ©nbe fül)ren.

moUttt, Dr. §erm., ^ic (SJoet^c=S3t(bttiffc, btogrop^tjc^^funftgejc^iditlid) bargeftfetlt.

5. (©c^tufe-)Sieferung. mit 2 9tabierungen unb 8 ^oläfc^nitten. äBien, 1883. 33rau-

müHer. (XII, ©. 257—311. (3x. 4.) Ji 8.

?iterarifd)eg SentvatOlatt 18S3, 9lr. 13, ®V- 450—152.

SD^it bem öorliegenbeu §efte \o\xh ha^ fleißige unb i:)om Verleger fo

ftattlid^ au^gerüftete S3ud^ §u @nbe gefül)rt, gett)i§ ein 2Ber!, bem iüir jur

Seit ein ä^nlid^e^ nod^ uic^t an bie Seite gu ftetten ^ben. %a^ le^te §eft

fe^t 5unäd)ft bie ^eroielfältigungen be§ Stieler'fd^en (5Jemälbe§ fort, ^ereu

giebt e^ ja Segion, unb ha% ha einige berfelben :^ier öermi^t irerben, !ann

tDo^l uidl)t üermunberu. 9^amentlid^ finb eine ^In^a^l £itl)ograpl^ien bem

5Serfaffer entgangen, fo ein paar anont)me (barunter eine fel)r tüd^tige), ferner
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bie üon 5tr(bt xiiib Siibtüig, bie 3:aMeaubiIber üon (Stedmeft unb ^eüu§ unb

bag gro^e 93Iatt Hon ^o!)t; üon ©ticken fel)It ber ji^Iei^te im Steuert S^ecrolog

1833 unb ber öon 3:at)Ior; öon ben mannigfachen ^ol^f^nitten ift nur ber

ton ^ubi| aufgefüf)rt; bie Silber t)on 91. ^offmann unb '^o^xhaö), oBgIei(^

freilid^ ganj abweicCienb unb felbftänbig arrangiert, I)ätten auc^ oieKeicfit nod)

angereif)t iperben fönnen, ha ber 3ufammen!^ang immer noc^ erfennbar bleibt.

3}Ze^r 5U bebauern ift, ha^ bem 35erfaffer ha§> fc^önc Ö)emätbe ber (Gräfin

3u(ie ö. ©gloffftein, eine felbftänbige unb c^arafteriftifc^e ßopie nad) ©tieler,

unbefannt geblieben ift. ^a^ bie ©tic^e oon S5art^ für fic^ aufgefüt)rt finb,

!ann man nur billigen, aber e§ ^ätte beutüc^er gefagt fein fotlen, ha'^ mir

nur gtoei oerfc^iebene @tid^e !ennen (9^r. 1 unb 2), ha^ 9^r. 5 auf 9Zr. i

unb alte Slbbrüde be§ bibliogra^ljifc^en 3ttftitut§ auf 9^r. 2 gnrücfge^en, unb

ha^, fall§ bei legieren mirfli^ t)erfc£)iebene platten oermenbet fein follten

{ma§ auc^ bem Üteferenten nic^t unma^rfcl)einlicf; bünft), biefe auf ganj med^a=

nifdiem Söege ^ergefteKt fein muffen, inbem felbft bie Öupe einen Unterfc^ieb

in htn Sinien nicl)t ergiebt. @g fe^lt ber neue Slbbruc! oon 9^r. 1, ber 1877

l)ergeftettt marb, ferner ber @ti(^ au§> ber ^erifauer Slu^gabe ber SSerfe

^oetlie'^ (1835), auc^ einige ^oljf(Quitte an§> illuftrierten S3lättern unb Söerfen;

bagegen l)ätten mir ben l)ier gelieferten gol5fc^nitt, ber (^oetlje mit einem

rec^t^feiligen ^ro^fe barfteHt, gerne brau gegeben. 3w htm TlchaiUon oon

S)abib, beffen 5lbbilbung befonbereg Sntereffe bietet, ift ^u bemerlen, ba§ ha§>

äJlebaiaon, ha§> am 28. 5luguft 1829 Oermanbt marb, ni^t ha§ ^aoib'fc^e

mar, fonbern ha§> ©djabom'fd^e, mie ha^ ber ^erfaffer ja auf Seite 294 felbft

angiebt. S)a§ §eibeloff'g ^feubogoetlje mit aufgeführt mirb, ift unöerant^

mortlid). ®a§ je^t für ^octlje ausgegebene ^ilb ift „1839 nac^ ber 9Zatur'^

ge^eid^net, mie üom 3^^ner felber auSbrüdlid) barauf oermerft ift, fann alfo

gar nid)t (^oetlje üorftelten follen. 9^ur burd^ ein leid)tfertigeS 9}Zi6öerftänb^

nife l)at man 15 3a^re nai^ ^eibeloff'S 3:obe bie§ Silb für ein ^oet^c=

|)orträt ausgeben fönnen; eS ift ein fd)mereS Unrecht gegen ben gead^teten

Mnftler, ber l)ier o^ne ^erfd)ulben an htn oranger geftettt mirb. 93ei ber

3:l)ac!eral)'fd)en ^^i^nung feljlen, auger bem lleinen gol^fc^nitt bei ^önig,

alle meiteren englifd^en SSerüielfältigungen (5. 35. in ber CoUection of Lite-

rary Portraits, in ber Gallery of illustrious Lit. Characters u. a.), unter

benen eine befonberS mid^tig ift, bie im Autograpliic Mirror (1864), meil,

fo oiel Steferent meig, fie aKein eS ift, bei ber 3:l)adera^'§ 9^ame genannt

mirb, für beffen 3lutorfd)aft bem ^erfaffer ein blo§e§ On dit genügt. UebrigenS

ift ber mit T bezeichnete 5lbbrud t>on 1839 fc^merlid^ aud^ t)on 3:l)aderat);

haä 9fJad^ftel)enbe meift üietteidjt auf bie ridjtige ?5äl)rte. Qu SBeimar be*

Ijauptet man an fonft guoerläffigen ©teKen, mo aber bie SSe^ie^ung auf

X^aätxat) nid^t befannt gemorben ift, ha^ Original fei öon einem Sieutenant

3:ro|, über ben man manche ©in^ellieiten beizubringen mei§, unb biefe falfdjc
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S^ac^rtc^t erüärt fic^ öieKeid^t burd^ bie 5lnnaf)me, ha^ jene do^te t)ou 1839

öon biefem angefertigt trorben ift; in ©nglanb ift Sleferent if)r nid)t begegnet,

iöei bem @d^tt)erbgebnrt^'f(f)en @tid^e ift gn bemerfen, ha% bie ß^^ttung be^

^opfe^ nic^t anf ber 33ibüot^e! in SSeimar, fonbern auf bem SJlufeum auf*

behja^rt tüirb. Einige §ot§f(^nitte fetilen auc^ ^ter (§. 33. ber bon ^ubi^),

unb bemerft §u tüerben ptte e§ n)ot)t öerbient, ha^ ha§ gro^e 93itb öon

©(^tnerbgeburt^, tüelc^e^ (^oet^e unb ß^arl Sluguft in ^oet^e'^ S^^i^er bar*

fteltt, au§> biefem le^teru (Stiche hervorgegangen ift, tüie ebenfo, ettt)a§ öer*

jungt, feine 3^^ttitng „(^oet^e in ganger ?5igur" unb bie S^^^^^ung t)on

^db ; 33ot)inet'§ (Sti(^ befinbet fic^ in ber ^arifer ^(u^gabe beutfc^er (£(affi!er.

S^on ^reller'^ 3:obtenbitbe finbet ftd^ eine ß^o^ie auc^ im Autographic Mirror,

im ^a^eim unb in ber Gartenlaube, ferner giebt t§ noc^ eine ßopie nac^

9JJet)ring, bei meld^em le^tern ber SSerfaffer bie ^ermut^ung einer fetbftänbigen

5lufna^me un§ U)o^I ^ätte erfparen fönnen. Unter CX !ommt er bann noc^

einmal auf S3ettina'§ ^enfmalfügje jurüd, unb mit it)r aB ber tüürbigften

Sl^ot^eofe Goet^e'g f^Iie^t er fein SSer!.

^Darauf folgen nod^ „ßrgängungen unb 9f{ic^tigfte(Iungen". (Sie begießen

ftd§ faft allein auf bie in biefem 95Iatt erhobenen ©inreben unb mitget^eilten

3ufä|e. ®er größte Z^di tüirb al^ S3erid^tigung anerfannt (freiließ nic^t

o^ne 93^i§t)erftänbniffe, 5. 33. bie §enning'fc^e (Silljouette öon 1782 ift nic^t

= XII, unb meift of)ne OueHenangabe), gegen einige möd^te ber 3Serfaffer

anmurren, einige fogar für unrichtig erflören. 2öag er H Vorbringt, geugt

freilid^ nur üon 9^euem öon ber (^ebutb, §n ber 't>a§> Rapier öerurtf)ei(t ift,

ha§ 5Itte§, Glaubüd^eg unb Unglaubüc^eg, über ftd^ ergeben (äffen mufe. ^a
tüir nic^t bered^tigt finb angune^men, ba§ ber SSerfaffer abfic^tüc^ feinen Sefern

(Sanb in bie fingen f)at ftreuen tt)otIen, fo fönnen mir, oon einigen aböo*

catorifc^en f^Iaufen abgefe^en, un§ bie ^ier ^errfd^enbe ß^onfufion nur au§

einem allgemeinen SJlanget an präcifer 5(uffaffung unb bann barau§ erfären,

\>a% mie . e§ fc^on früt)er §u bemerfen mar, bem SSerfaffer bie (^elegeni)eit

gefehlt ^at, bie 33Iätter, um meldte e§ fic^ Rubelt, neben einanber gu öer*

gleii^en. greiUrf) t)ätte er fid^ biefe Öielegen^eit öerfd^affen follen, el^e er

factifdljen 9Jlittl)eilungen gegenüber einen Söiberf^ruc^ er^ob unb nun 5lnbere

bo^pelt irre leitete. Sollte er 5. 93., um nur einen $unct ^erau§§ugreifen

— benn auf d^orrectur aller ©inmenbungen fönnen mir un§ l^ier nic^t ein*

laffen — , noc^ nad^träglic^ fo gemiffen^ft fein mögen, ^'^tifiogn. III, 222

unb 5lrmbrufter III, 277, mel(^e beiben Blätter er @. 38 al^ (Syemplare

beffelben Stirf)e§ be^anbelt, neben einanber ju ^Iten, fo mirb er bemerfen,

meieren groben ^^e^ler er begangen ^at unb mie fc^al nun ber 2öi| ha ftelit,

ben er fic^ glaubte erlauben §u bürfen. ^er SSerfaffer unb feine Sefer fönnen

überzeugt fein, ha^ oon bem in biefem 93latte über feine 5lrbeit unb allerlei

9^ebenbinge (5)eäu§erten auc^ fein 3ota jurüdgunelimeu ift.
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^iernac^ folgen jtüei fe^r tüiUfommene Ueberfii^ten, eine über bie Driginal*

aufnahmen nad§ ben ^unftarten nnb eine über bie ^f^amen ber au§füt)renben

nnb öerüielfältigenben ^ünftler.

9^e!)inen rtiir Wc§> in Wem, \o irerben n)ir ^ngefte^en muffen, ha^ \)a^

SBert tüenn and) tttoa^ gn fc^nett in Eingriff genommen, unb an mancCien

Orten üBer^aftet, bod^ mit ?5Iei§ unb (Sifer ju @nbe gefü'^rt ift nnb ha^ fid^

fein ^erfaffer bnrd^ §erfteKung beffetben ein nii^t ab§uläugnenbe§ SSerbienft

ertüorben f)at.

Borncfc, f^riebr., fttrjöefa^tcg S^crgc^tttf ber DrigTnalaufnafjnten bon ©oet^e'g
S3iIbntB, äufommengeftettt öon %. S- 9Jftt 15 Xofeln. Setpstg, 1888. ^trsel. (1 931.,

132 ©. Sm^. 8.) ^ 7.

(5lb^anbtungen ber ^gt. ©äd)). ©efellfc^. b. SS. 33b. XXV, ber ^polog.^iftor.

©raffe 93b. XI, ^r. I).

Siterarifc^e§ Sentralblatt 1888, 5Rr. 36, ®p. 1236—1237.

^on toenigen nnferer großen SJJänner tüirb e§ eine fo bebentenbe 3ln^

5at)I öerfdjiebener bilblic^er ^arftellungen geben, tvk öon (^oet^e, öon bem

töir in ben mannigfac^ften §erften;ung§n:)eifen, in ^eic^nnng, in Oel unb fonft

farbig, in (Schattenriß, 6cul^tur unb 9lelief an 150 5tufnahmen befi|en,

bereu 3^^^ f^ ^w^c^ ®o^)3eIaufna^men unb Söiebertjolnngen nod^ ttjefentlid^

öermet)rt, fo ha^ bie 15 ber öorliegenben Slrbeit be§ 9leferenten beigegebenen

tafeln nic^t UJeniger aU 183 5lbbilbungeu auftoeifen. SSir befi^en nun öon

9tolIett ein umfängliche^ unb in elegantefter Slu^ftattnng au§gefüt)rte^ 2öer!

über bie Ö5oet^ebiIbniffe, öon bem auii) in biefem S3Iatte n:)ieber^olt bie Siebe

gewefen ift. S5on if)m unterfd^eibet fic^ ha§ öorliegenbe baburd), ha% jene^

fämmtlic^e 9^ad^bilbungen in ©tid), Sitljograp^ie unb ^oljfc^nitt mit in feinen

^rei§ §ie^t, ha§> be§ S^eferenten fic^ auf bie Originale befd^ränft unb aud^

biefe in fnappefter SSeife bejubelt, auf 9^ac^bilbungen aber nur f)ie unb ha

au§ befonberen (^rünben eingcljt. (Sein S^^ed ift, in erfter Sinie atte bie

fritifd^en Silagen möglid^ft §u erlebigen, bie namentlich in S3etreff ber Datierung

ber 93über noc^ au§ftanben, §u bereu Söfung SfJeferent feit einer S^tei^e öon

3at)ren öon B^it 5« 3eit 95eiträge ^u liefern bemüht gen)efen ift. (Seine

gorfd^ungen.iüurben fd^Iiepi(^ nid^t menig unterftü|t, beftätigt ober ^um ^Ib-

fd^Iuß gebradjt, burc^ bie i^m gegebene ©riaubniß, (^oet^e'g ^agebüd^er für

feine ßi^^'^c e^cerpieren ju bürfen. daneben glaubt er an^ ein gegen ha^

frütier befanute nidjt menig öerme!^rte§ SJlaterial öorlegen gu !önnen, fo ha^

er ^offt, eg merbe in ber §au^tfad^e bie^ Söer! eine fidlere (55runblage für

aUe n)eiteren gorfd^ungen über bie (^efd^id^te ber ^oet^e*35iIbniffe bleiben.

^er SSerfaffer münfd^t namentüi^, ha^ e§ bie Slnregung gu einem großen

S3ilbmer!e geben möge, beffen ^u^fü^rung er öon Söeimar, menn and) noc^

nid^t fo batb, ermartet.

Barnde, kleine ®d}nfteit 1. 4
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§ier f)at man dfo OTe^, tt)a§ bem SSerfaffer 6t§ öor ^urgent an (^oetf)e*

bUbniffen Betont geworben tüar, beifammen, n)iebergegeben in ^^otot^pien

nad^ ^^otogra|3^ien, bte nnmittelbar t)on ben Originalen abgenommen n:)orben

finb, iinb SJlani^en Wirb e§ borf) Wo^I intereffieren, bie lange 3^ei^e ber 33ilb*

niffe t)om Sa^^re 1772 bi§ 1832 gu bnrc^blättern nnb S3etra^tnngen über

bie 9)lannigfaltig!eit ber ©rfd^einnng, in ber (3otÜ)t nn§ ^ier entgegentritt,

anjuftetten. @ie Wirfen etwa^ nieberf^Iagenb. 2öie üiele ber 33i(ber würben

Wir gerne Eingeben, Wenn Wir eine einzige ^f)otogra|3^ie öon ^oet^e befä^en!

§ier lernen wir immer öon 9^enem, Wie bei ben ^orträtg au§> (^oet^e'g

Seit bie §ätfte nnb faft me^r ber ^nbioibnalität nnb beftimmten terfinifd^en

(Stilanffaffnngen be§ ^nnftler^ gehört, ^ergleic^t man bie üerfi^iebenen

Sngenbbilber mit einanber (3:af. I), fie^t man, tva^ ß^obowiedi (I, 10) au^

ber i^m öorliegenben ß^^i^iii^Ö ^^n ^rau§ (XIV, 7) gemacht f)at, öergteic^t

man bie bemfelben ^onat anget)örenben ^eid^nungen öon guel (II, 2) nnb

2ip§> (II, 4), bie beiben tjerfc^iebenen S5ilber öon ^olbe, alfo üon bemfetben

TlaUx, aber in öerfc^iebenem Stil gehalten (V, 2 nnb V, 4), nnter einanber,

ha^ ^ilb t)on ^iprin^ü (V, 6) mit bem nnr §e^n SJlonate fpöter entftanbenen

üon SSogel ö. SSogelftein (V, 5) zc, fo möchte man faft ben 9)lnt§ üerlieren,

irgenb weld^e @d^Iüffe anf bie äußere ©rfc^einung ^oet^e'^ l^in, wie fie fic^

in biefen 33ilbern barlegt, gn wagen. (Gelingt e^ einmal, fämmtlid^e Originale

§n einer 3ln§fteKnng §u tiereinigen, bann wirb e^ einem fc^arfen nnb öer*

ftänbni^üoHen 3lnge üielleic^t gelingen, ben 5(riabnefaben, ber burd^ bie^

Sabt)rintf) t)inbnr(f)füt)rt, jn finben.

Seiber !ann 9^eferent biefe ^In^eige feinet Söerfe^ nic^t mit bem 5(u§^

brnrf ber §offnnng fc^Iiefeen, ^a^ t§ üoUftänbig fein Werbe. @r \)at bereit»

einen 9^ac^trag §u öerjeidinen. ^n 3(r!ütten, anf bem SJlajorat^gnte be^

(trafen ^^riebric^ üon ©gloffftein, l)at fid^ in einer „Ö^oet^e-SlRappe" ber Gräfin

3ulie öon ©gloffftein noc^ ein weitere^ Üeinel Oetgemälbe gefnnben, @^ ift

Wa^rfc^einlid^ gleichzeitig mit bem S3ilbe XIV, 1 entftanben nnb mad^t mit

biefem Wot)l bie „(Süjgen" ang, Don benen Ö5oet^e am 2. October 1826

fpric^t (og(. (S. 49, b). ^ei beiben ift eine Stnieljnnng an 9iand^'§ ^üfte

Wof)I nic^t ton ber §anb §u weifen.

W)tx and§ einen 2lb§ug ^at Üleferent bereite öor§nne!)men, ^iele S3e=

benfen bereitete if)m öon Einfang an — nnb fein ^ejt bringt biefe 93eben!en

f^üd^tern §um %n§hxud — bie @il()onette be§ @oetl)e=9^ationaImufeum§,

„^oetfie anf ben (Stut)I geftü|t" (IX, 7; 9lr. 87, @. 72); bie 9kfe war fo

mächtig fierüortretenb nnb fo fräftig gebogen. Wie fonft nie im ÖJoet^e'fd^en

Profit, bie gan^e ÖJeftalt fteif, o^ne jene ©tafticität ber 33ewegung, of)ne jene

Söetlenlinie be^ 9tüdfen§, bie nn^ &otÜ)t'§> ^altnng ftet§ elegant erfc^einen

tä§t, aber bie (Sitljonette War üon ben ©rben (^oetl)e'^ aU ein (^oetl)e^33itb=

nig bem S^ationatmnfenm übergeben nnb öon beffen öerbientem ^irector in
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jeitte fo tpittfommene ^ublüation „hk (5c^ä|e be§ (55oet^e=9flattonatmufeum§"

oufgenommen : man mu^te bem gegenüber fic^ tt)of)t fügen, obgleich biefe

(Sit^onettte red^t geeignet tvax, auf bte ^u^^rfäffigfeit aHer übrigen einen

©chatten §n n)erfen. 9teferent !ann nun biefen 5ltp entfernen, bie @il^ouette

fteltt nid^t ß^oet!)e bar, fonbern ^x. §. gacobi. grau ^etti Qacobi, geborene

^engftenberg, ber ^a§ öortiegenbe ^u(^ bie Silhouette VIII, 7 üerbanft, be^

fi^t eine ^arallelfil^ouette §u IX, 7, auf bie oon alter §anb ber ^flaute

3acobi'^ gefd^rieben ift, unb biefer 9Zame braucht nur au^gefprod^en §u n)erben,

um t§ ben Kennern n)ie ©d^up^en öon ben klugen fallen §u laffen. 2öir

befi^en ein t)orjügIic^e§ ^rofil ?^r. §. Qacobi'g, Oon §emfter!)ui§ 1781 in

iR'upfer geftod^en, unb mit biefem ftimmt bie ©it^ouette fo ooEfommen über*

ein, ha^ man meinen mö(^te, fie fei nad^ jenem ^upferftid^ ober mit §ülfe

beffelben entftanben. SDlit greuben conftatiert ^Referent biefen i^t^ltx feinet

^u^eg: alle übrigen (Silhouetten merbeu baburd^ in i^rem SBert^e re^abi*

litiert.

Tlxt ben beigefügten $^otott)pien n)irb man im (S^an^en n)ol^t aufrieben

fein !i3nnen, fie geben fd^arfe unb ejacte Silber unb n)enn il)re ^lar^eit aud^

f)ier unb ha unbefriebigt lä^t — befonber§ ift bieg ber i^aU auf 3:af. X bei

ben 33üften —, fo geben bod^ alle ^bbilbungen eine rid^tigere ^orftellung

t)om Original, al§ e§ big^er irgenb eine 3ufammenftellung ju tl)un öermod^te.

Ueber^aupt (äffe man nie avi§ bem 5luge, ba§ nad^ ber gangen Einlage be§

Verleg ber Stejt bie ^auptfad^e fein foll unb bie Silber nur §u feiner SSer*

beutlid^ung beftimmt finb. 2öie ein mir!lid^e§ S3i(bni§rt)er! au^fe^en unb n^ie

e§ ^ergefteUt toerben muffe, baoon ^anbelt bie föinteitung au^fü^rlid^.

Ucfict ein !ilttftiöc§ SBeimarer a3Ubtti§tt»er!*

mug ber aSovrebe ju bem turjoefafjten S3eräeicl)niß ber Driginalaufna^men tion ®oet^e'8 Sitbnig,

@. 5-7.

©in folcl)e§ gröfeere^ unb umfaffenbereg Unternehmen, ein 33ilbni6toerf,

ba§ l)ol)en ^Inforberungen ju entfpred^en üermag unb bag fid§ nid^t auf @oet§e

allein befc^ränft, n)erben n)ir gemi^ über furj ober lang öon SSeimar er=

t)offen bürfen. ®a mic^ ber (5Jeban!e an ein fold^e^ Oiel befd^äftigt ^at unb

er mir namentlidl) mäljrenb ic^ biefe 5lrbeit jufammenftellte ftet» Oor 5lugen

fc^Ujebte, fo möge e^ mir geftattet fein, meine 5(nfic^t über bie ^erftellung

eine§ fold^en :^ier !ur§ angubeuten.

3^ beginne mit bem 3leu§erli^ften. 'äU gormat htxxh id) mir ein

ftattliclieg golio, aber nii^t übertrieben gro§, bamit i>a§ 3öer! nic|t un^nb*
lid^ n)erbe. 9^id^t alle 33ilbniffe brandneu eine OoEe Seite einzunehmen, auf

mand^er Seite fönnen füglic^ jmei, jutoeilen Oier, unb l)ie unb ha (j. S. bei

Sill)ouetten) felbft me^r ^la^ finben, je nad^ ber (^rö§e ober aud^ ber 33c=

4*
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beutung ber Originale. SDie §erftettung ntüfete natürlich burc^ Sic^tbrucf er^

folgen, ^abei tt)irb auf bie S^etouc^e bie größte Sorgfalt ju oeriDenben fein,

benn ol^ne eine folc^e tüirb e§. Bei ben Delgemälben n)enigften§, nic^t abgeben,

tüie ic^ ntic^ immer me^r überzeugt ^aBe. @ie bürfte aBer nur auggefü^rt

toerben öon einem eBenfo gen)iffen^aften toie gefc^idten, ja ic^ möchte faft

fagen congenialen ^ünftler, ber fi(^ gan§ in ha^ ^itb unb bie 5luffaffung be^

Waltx^ ^inein^uIeBen oerftänbe.

^a§> 2öer! f)ätte in brei 3IBtf)eitungen §u verfallen, ^ie erfte biefer brei

5lBt^eiIungen ptte felBftöerftänbüc^ ^oetf)e gum Ö^egenftanbe. @^e fie in

Eingriff genommen UJürbe, mü^te eine in S^eimar §u üeranftaltenbe ^lu^fteHung

fämmtüd^er OriginalBilbniffe üorange^en. 3Bir fennen ja ben ^lufBelra^rungg-

ort alter Bi§!)er Befannt geUJorbenen; fef)en n)ir öon ein paar tüo^I unBebeu=

tenben 3^^t^ungen aB, fo finb §ur ^di nur brei öerfd^ollen, t>a^ 33ur^'fcf)e

5(quarel(gemälbe öom Sahire 1800, öon bem n)ir nic^t einmal eine (Sopie Be-

fi|en, ha§> Oelgemälbe öon ®an)e unb bie ^^^nung oon ^'iprin^ü. 5lIIe

übrigen finb gur @tede gu fc^affen, benn bie S3efi|er Werben e§ gett)i§ ol^

eine @^renfad^e anfe^en, ha§> Unternetjmen ju unterftü|en ; auc^ n)ürbe eine

fold^e ^u^fteKung boc^ oieUeic^t nod) ha^ @ine ober 3lnbere an^ feinem @d^Iupf=

toinid ^erauälocfen. §ier müßten nun ^unftoerftänbige unb Uterarifc^ @e*

Bilbete fic^ in bie §änbe arBeiten, benn mancfie Srage, g. 33. oB Skopie ober

©elBfttoieber^olung beg Waitx§, iaun nur burc^ (Srftere öor ben Silbern felBft

BeantUJortet Ujerben. 35ei biefer Gelegenheit tüürben aud^ ejacte SJleffungen

unb 95efc^reiBungen ber 93ilber geliefert tüerben muffen, 'i)a bie Bi^^erigen nod)

gar 35iet ju n)ünfc^en üBrigen (äffen unb fie auc^ Bei mir aU S^eBenfac^e Be^

^anbett finb^). §ier tuären bann bie ^^otograp^ien anzufertigen, ^ier bie

9letouc^ierung berfelBen t)or§uue^men unb p üBern)ad^en. (Sollte bie SSer=

einigung aller Goet^eBilbniffe auf ein Wal §u maffenl)aft erfd^einen, fo fönnte

man bie 5lu§ftellung auf 5n)ei 'SRal t)ertl)eilen, unb bann etma mit bem ga^re

1820 bie erfte 5lBt^eilung fd^lie^en. ^od^ glauBe id^, ha^ eine gleid^jeitigc

Bereinigung aller fid^ bod^ am meiften empfel)len bürfte.

5ln bie 5lBt^eilung „(^oetlje'' l^ätten \xä) ^mi anbere ^u fd^lie^en, bie e»

mit ber Umgebung Goet^e'§ ^u t:^un ^tten. ^ie erfte berfelBen mü^te bie

^ilbniffe ber SJlitglieber be^ Ö^ro^liergoglii^en §aufe§ umfäffen, §u benen

(^oet^e in S3e5iel)ung geftanben l)at. Söir muffen eingeftel^eu, Bi§ je^t fennen

tüir biefelBen nod^ fe^r menig, oft faft al§ ©arricaturen. Unb boc^ finb njefent*

li^ biefe Ö^eftalten e§ gen)efen, bie Goet^e'g geiftigem 5luge öorfd^meBten unb

auf fein (Smpfinben unb 2)en!en einen ma^geBenben @inf[u§ übten, an bereu

Slnblid feine treue unb banlbare Seele innigft l)ing bi§ an fein Seben^enbc.

1) 5lbftcl)tüc^, tüeil ic^ bod^ nid^t im Stanhe war, tttoa^ üoKfornmen 9lu§reic]^en='

be^ §u liefern.
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^ie ^rog^ergogli^en ©d^löffer unb (Sammlungen Bergen \o mand§e§ fc^öne

idiü>, ^a§ eine öorgügltc^e Söiebergabe geftatten n)nrbe. SBie n)eit man über

ben SBeimarifc^en §of ^inau§ §u ge'£)en ^ätte auf bte übrigen tpringijc^en,

bann auf bie rl)einifc^en dürften, auf bie öfterreic^ifc^en, ^reu^ifc^en unb o.,

\>a§> n)äre f|)öter §u überlegen, ©arl ^uguft, bie §erjogin Slmatia, bie ^ro§*

l^ergogin Suife n)ären natürlid^ in mehreren ^arftettungen an§> i^ren t)er*

fi^iebenen Seben^altern feit ber S^^t i^rer ^e!anntjc§aft mit (SJoett)e öor-

gufü^ren.

SDie britte 5(bt^eitung ^ätte bie ^erfönüc^en ?5i^eunbe unb f^reunbinnen

<25oet^e'g 5U bieten. ^orau§ iDären f)ier §tt)ei (^ru^^en in§ 5luge §u faffen.

©inmat bie S3ilbniffe au§ ber ^f)t)fiognomit für bereu geftftettung noc^ ^ie(e§,

namentlich burd^ ^enu|ung ber Saöater'fi^en (Sammlung in ber ^aiferlid^en

f^ibeicommipibIiotf)e! in Söien gef(^ef)en fann. (Sobann jene ^ilbniffe, bie

^oet^e felbft fic^ in ben legten Sauren feinet Sebeng buri^ 8d)melter seidenen

Iie§ unb §u einer «Sammlung bereinigte. 2(tte übrigen n)ürben eine mittlere

(Gruppe bilben. ^ei ifinen allen n)ürbe e§ genügen, öier auf jebe Seite ^u

bringen.

9Jlelne SSünfi^e bei 5tu§arbeitung be^ tiorliegenben S^erjeid^niffe^ UJürben

erfüEt fein, menn e§ fic^ al§ §ut»erläffige (^runblage für bie erfte 5(btt)ei(ung

biefe» großen ^ilbni^UJerfe^ ben)ä^rte.

I

<Bti^xött, ^. ^., ^oct^c^g äußere (Sifd^einung. SSortrag gegolten im tütffenfc^aftlii^cn

eiub in SBien, ben 25. Januar 1877. Wit einer 2:afel in Sic^tbrucf. äßien, ^eft

unb Seipgig, 1877. ^artleben (32 (5. 8.) J^ 0,90.

^iterorifc^eg Sentramott 1877, Sftv. 20, ®p. 666—667.

(S§ war ein anfprecfienber ©ebanfe, ber noc^ einmal eine meitere 5lug-

füf)rung öerbient, ÖJoet^e'§ äußere (Srfc^einung für fic^ in^ Singe faffen, alfo

gufammenpfteHen (e§ ift I)ier nur mit %u^tüai)l gefd^e^en), toa^ tüir an

^en^ernngen barüber öon S^itö^i^ciff^i^ fennen unb tt)a^ un^ aut^entifc^e

^ortraitg, bie öon ben meift verbreiteten UJO^t gu unterfd^eiben finb, geigen,

^er SSerfaffer tl)ut bieg in ber i^m eigenen anregenben SBeife, unb mand^e

?5ragen n)erben auf haS^ ^a\)zt gebradCit, bie noc^ tt)eiter merben ju öer^nbeln fein.

®ie beigegebene ^l)otoIit^ograpl)ierte 3:afel enthält bie ^ortrait^ öon @oet^e'§

(Sttern unb elf öom S)ic^ter fetbft, Von 1768 bi^ 1832; ha^ fd^önfte, unb

^oet^e'g ^eniug am üarften abfpiegeinbe, ha^» öon Wat), fte^t mit Ü^ec^t in

ber TOtte be^ STabteau^. ^iefe 3:afel erregt (eb^ft ben 2öunfc§, eine öott*

ftänbige Sammlung, ber t)orl)anbenen aut^entifi^en ^ortrait§ öon (^oet^e in

größeren 9Zarf)bi(bungen, aU fie f)ier gegeben n^erben fonnten, ju erhalten.
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Snt ^viiif ber ®oct^c=S3itbttiffc.

2llfflemeine 3ettung 1877, SBeitage 5«r. 173, <S. 2617—2618.

SJJit großem Qntereffe tt)erben atCe ^oet^e^f^reunbe ben 5luffa^ üon

^ermann Siollett über bie (^oet^e=93iIbntffe in ber 93et(age b. 331. 9^r. 19

üom 19. Januar b. Q. gelefen ^aben, ber enbüd^ ein Zi)tma in (^ang bringt

ha§ f(^on längft öerbient ^ätk grünblic^ in§ 3(nge gefaxt gn tnerben, nnb

mit großer grenbe tüerben fie feine 3lbfi(f)t begrübt :^aben ein öollftänbige^

fritifd^eg SSer§eid^ni§ ber nmtaufenben Ö^oet^e=35i(bniffe, nnter 3iti^üc!füf)rnng

berfelben auf itire Originale, :^erau§§ugeben. ©^ ift fe^r §u n)ünfc^en, \)a^

9loIIet f)ierbei t)on aEen SBiffenben unterftü^t n)erbe, benn auc^ bei bem beften

SßitCen nnb bei reger Umfielt öermag bei einem nod^ fo ganj im 5lrgen

liegenben ^egenftanbe ber (Singetne nid^t ^a^ ganje Gebiet ^u überfe^en.

Unb n)enn e§ fic^ auc^ öon felbft öerfte^t, ha^ ein fold^e^ Unternehmen erft

bei ber §n)eiten 51nflage feinem 3^^^^ Q^^h ^^^^^ !ommen !ann, fo tnäre e^

bod^ ertüünfd^t, ha^ aud^ bereite bie erfte Sluftage eine gute, in ben ^aupt*

fad^en aufgeräumte (^runbtage hötc. SSie fe!)r aber auf biefem Gebiet überatl

aufmerffame ^riti! nött)ig ift, n)ie n)enig man auc^ auf aEgemein gboptirte

5(nnaf)men \iä) öertaffen !ann, ha§ mögen bie nad^fte^enben Qdlm ben^eifen,

bie gegen einige fold^er allgemein geltenben 5tnnat)men 3^cif^f begrünben

foUen.

©§ ift gunäd^ft ^a^ öermeintlid^ ättefte ber auf un§ ge!ommenen (SJoet^e*

95ilbniffe, bie 9tabirung öon 51. gr. Oefer, bie id^ auf i^re 5(ut^enticität l)in

ju prüfen tior^be. 93ei ber (^oet^e=5Iu§ftettung in 33erlin im S^l^r 1861,

bereu Katalog (boc^ tno^t unter ben 5Iufpicien beg 3lu§fteEung§comite'^) öon

ber (Sd^röber'fd^en ^unft^nblung herausgegeben Ujarb, erfc^ien aU 9^r. 21a

(9^a^träge ©. 76) „^oet^e'S 93iIbniB an^ bem Sa^r 1768. Uuüoaenbcte

9f^abirung bon Oefer in Seipjig. 3m ^efifee beS §errn 5luguft ^iesmann.''

SBeld^e ©rünbe ber 5lu§ftetler für feine Slnfid^t gettenb gemacht ^al fc^eint

fid^ §ur ^eit nid^t me^r feftfteHen gu laffen. ^egenmärtig ift jene 9tabirung,

tt)ie e§ fi^eint, öerfd^ollen; menigftenS auf ber 5(uction ber SE)ieämann'f(^en

93ibüot^e! ift fie nid^t §ur ^erfteigerung gelangt, unb in ber gamitie beS

S3efi|er§, bie auf meine ^Infrage bie freunbtid^fte 5lug!unft ert:^ei(te, ift feine

Erinnerung an htn S^erbleib berfelben met)r üor^anben. Zufällig aber ift in

meinen 93efi| eine gleid^ gro^e ^t)otogra|)^if(^e 9^a^bUbung berfelben gelangt,

bie uu§ ha§> Original ööHig treu n)iebergibt. ^ie§ UJar, n)ie fid^ beutlid^ er=

fennen lä^t, ein üortäufiger 5Ie|brudf, ber erft bie gröberen Sinien entl^ielt

unb auf Ujelc^en bann mit fräftigen S3Ieiftiftftrid^en bie Ornamente ber Ein-

rahmung für bie gortfe|ung beS (Stic^eS angebeutet finb. 5[)ie Einlage ift in

ber betonten 3lrt ber ^ortrait^^npferfti^e beS öorigen ^a^r^unbertS : auf

öierecfiger "iptatte, unten mit einer ^afel §ur Slufna^me be§ D^amens, befinbet

fid^ ein SJiebaillon, mit ^tumengen)inben umranft, in tt)eld^e0 ber ^o|)f ein=
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ge^eicfinet tüarb. ^te Potte tft ett^a 190 (Zentimeter ^oä), 150 (s;entimeter

breit ber innere 9^anb ber 9Jiebai(ton=@inra^mung beträgt dtüa 105 (Zenti*

meter im ^urc^meffer. 3n biejelbe tft ber ^o\)\ eingetragen, öötlig pofil,

nac^ red^t§ t)om ^efd^auer getüenbet; unten auf ber Patte fte^t ,,17 68 b.

15. W (ha^ tüettere unleferlic^; e§ fd^eint nid^t mijgüd^ ju fein e§ „Tlat)"

ju lefen). 2)ie für ben 9^amen beftimmte 3:afel ift nod^ unbefc^rieben.

gntereffant ift nun, \)a^ ^u biefem mit S3teiftift bearbeiteten 3le|brud

gerr D. ^. (Sd^ut§ ^ierfelbft in fetner ^riüatfammlung einen na^eju fertig

gen)orbenen ^(b^ug befi|t, ber bereite mit ber falten 9^abel meiter auggefü^rt

ift, namentlich auc^ bie üor^er mit 33(eiftift angebeuteten Ornamente entf)ä(t;

einen 9^amen aber nennt auc^ er nii^t. 5lu§ biefem unb au^ anbern ^rünben

^alte ic^ anä) it)n nic^t für fertig gemorben. @r ftammt au§ ber ^interlaffen*

fc^aft be§ ®ic^ter§ molf 33bttger. 5lm untern 9^anbe fte!)t mit 95tetftift,

bo(^ mit einem fräftigen ^^ragegeic^en, öon neuerer §anb gefc^rieben: „ÖJoet^e?"

2öa§ !ann nun beigebracht n)erben um al§ §erfte((er biefe» 93i(be§ Defer

unb al^ ben ^argefteßten Ö^oet^e ma^rfc^einlic^ ju machen? Xenn bie er^

mahnte 33(eiftift=9^oti§ fann nic^t öon ^ebeutung fein. ©§ fommen bie munber=

lid^ften berartigen 3Sermutf)ungen üor; felbft bag 9}lebaillon=93i(b £eibni^en§

öon bem ^ritelblatt ber „^b^nbtungen ber fönigl. fäd)f. (^efellfc^. b. Söiffenfc^.^'

(atterbingS einen ^Ib^ug öor ber Schrift) l^ahe id) für^lic^ aU ÖJoet^e mit

^^ragegeic^en fennen gelernt.

^öttger ftanb ^u ber gamiüe (^etifer, bie mit Oefer eng öermaubt mar,

in genauer ^e^ie^ung, unb öerbanfte il)r manche intereffante 9^eliquien t>on

bem (enteren. 3n einem Umfd^tage, melc^er ^anbgeic^nungen öon Oefer unb

allerlei §anbfc^riftlic^e§ Don i^m unb öon SJätgliebern feiner gamilie enthielt,

lag bei S3öttger§ 3:obe auc^ ber in feinen 93efi^ übergegangene Stic^. 9^e^men

mir nun an, ba§ ^iejmann nod^ eine bejonbere 3:rabition l)atte, bie auc^

feinen 5le|brucf auf Oefer jurücffüljrte, fo mödjten biefe jmei 9JJomente mo^l

einige SBal)rf(^einlic^!eit begrünben, ha^ ha§> 93ilb mir!lid^ öon Oe(er l)errü^re;

benn Oefer t)ai melirfac^ rabirt, bereite in ben 1750er Sauren, unb auc^

nod^ au§ bem 3a§r 1765 ift mir eine Ü^abirung öon il)m befannt. Slber

freilid^ mirb biefe SSa^rfc^einlid^feit mefentlid^ ^erabgeftimmt, menn ^iejmann

feine ^ermut^ung etma auf bie mit bem S3öttger'fc^en Stic^ öerfnüpfte 5In*

nalime baute, bie ^riti! e§ alfo nur mit ber le|teren §u t^un ^tte; unb

auc^ im günftigften Soll ift bie SOflöglid^feit nicl)t au^gefd^loffen, H^ ber Otid^

öon einem anbern, j. 95. uon ^etjfer, ^errü^re.

3ft fo bie 5lutorfc^aft Oefer^ fc^on recl)t problemattfc^, fo ftel)t e§ noc^

öiel unfid^erer mit ber Silage: men ^a^ 93ilb barfteEe. ^bgefe^en t)on ber

95leiftiftnotiä mit grage5eic^en meift nic^t^ auf (^oet^e ^in; jene ^leiftiftnoti§

aber, menn fie innerl)alb ber (^et)fer'fd^en gamilie entftanben fein fottte, ücr*

me^rt gerabe^n bie 93eben!en unb fprid^t meit mel^r gegen bie 3lnna^me ^iej*
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ntann^ aU für biefclbe. Sötr lüiffen nid^t \)a^ Defer (^oet^en rabirt ^abe,

unb e§ ift tpenig tpa^rfc^etnüc^ ; bte S5rtefe tDürben bod^ irgenb einmal eine

i)eäüglici^e Einbeulung entölten, gumat e§ fic^ nid^t um eine leidet ^in^

geworfene, fonbern um eine groge, ^einlid^ aufgeführte 5lrbeit :§anbe(te. S)a§

Sßitb felber unterftüjt bie Einnahme nid^t, benn tvix bürfen nid^t nad^ bem

je^t umtaufenben fauberen ©ta^Iftid^ auf baffelbe fdfilie^en. ®er le^tere,

Weld^en ^iejmann, n)o^I aU feine Einnahme burdf) 'oa§ ungehemmte ^affiren

ber berliner ^riti! einige 5lutorität gemonnen §u ^ben fd^ien, in ber t)on

if)m rebigirten SD^obenjeitung ^erau^gab, ') ift nad£) einem bei ben ^oef^e^

TObniffen nid^t ungemö^nüd^en ^erfa^ren ^ergeftellt (fo ift beifpiet§rt)eife 'i)a§

^oet^e=S3iIb öon Sofe ebenfo gufammengefe^t) : e§ ift H^ Profit, e^ finb fo^^

gar bie 5lugen nad^ bem ^rau^^S^obotüiecü'fd^en unb nac^ bem 9}^at)'fcE)en

^ilb au^gefü^rt. ^ie in ?^rage fte^enbe Sf^abirung, alfo ha^ Original ber

umlaufenben Silber „nad^ Defer" (meine $^otograpt)ie fd^eint birect bie in

ber ^unftanftalt benu|te Vortage), bietet, fetbft tüenn toir annehmen, fie ftelle

ben im Sommer 1768 fd^n^er erfranften ^oetI)e bar, bod^ nid^t bie geringfte

Sle'^nlic^feit mit ben (iJoet^e^^ilbniffen ber nad^folgenben Seit, aud^ 9^afe unb

ajlunb nid^t, bie bod^ im Profit fd^n^er gu migtreffen finb. ^or allem aber:

bie Dfiabirung ftellt meinet @rad^ten§ gar nic^t einen jungen a}knn öon

18 ^ai)xtn öor; ber @et)fer'fd^e ©tid^ öon circa 1776, ja nod^ ba§ 9}kt)'fc^e

93i(b t)on 1779 t)aben einen öiet jugenbüd^eren 5(u§brucE. Qu SSeimar unb

1) S)ieje 2lnna:^me beftätigt fid) nict)t. ©rft nac^bem obige ^tikn bereite abgeje^t

h)aren, gelang e§ mir, burc!^ bie ©efööigfeit be^ §errn Dr. S3aumgärtner, ber Sf^ummer

ber „Mgemetnen SO^obenseitung" :^abl)aft §u werben, in toelc^er ©iegmann jene^ S3ilb

äuerft l)erau§gQb. @§ ift 9^r. 13 be§ 02. Sal)rgang§, öom ^a^r 1860; alfo ift ha^

S3ilb bereite @nbe Wäx^ 1860 erfc^lenen, bemnad^ ein ^a1:)x bor ber 33erliner 9lu^=

fteltung. 2)a^ Etu^fe^^en unb bie ^er!unft feinet ©jem^jlare^ bejd^reibt 5)ie§mann bort

(©.52 be^ „Xage^beriditg für bie SSJiobenttJelt") folgenbermafeen : „Sin einziger -i^robe*

abhxud jener Sf^abirung, burd) Oielfac^e S3leiftiftftric^e Oerbeffert, tjat fic^ au§ ber |)inter*

laffenfdiaft Defer^ er:^alten unb ift in ben 93efi^ be§ 9lebacteurg ber SOf^obengeitung

gelangt." 2)en ]päUx in 31. SSöttger^ S3ef{^ befinbliclien an^gefü^rteren Elbbrud fanntc

alfo ^iegmann nic^t. ©o fc^eint benn feftgufte'^en, ha^ beibe 3lbbrücEe au§ bem 9^ocl^=

laffe Dejer^ flammen, unb bamit tt)äd^fl aHerbingg bie Söa^rjc^einlic^feit einigermaßen

baß ber ©lici) anä^ tt)ir!Itc^ Oon biejem ^^errü^re. Slber für t>k ^egie^ung auf ©oel^e

fe^lt immer no^ jebe Slnfnü^fung, benn man fie^l beullic^, ta^ fic^ 2)ie5mann l^ierfür

nic^l einmal auf eine Xrabition §u berufen im ©lanbe tvax. — ^n bem unbeulltc^en

SfJamen be^ SOf^onal^ glaubte ^iegmann ,,Wäx^" ju erfennen. (Sine genaue XXnlerjudjung

be^ Nötiger*© c^ulj'fc^en Stbbrud^ mit ber Su^e ergibt atterbing^ «Merß«, xoa^ auf

S)ie§mann'ä Elbgug nodi flarer mag geftanben l)aben, unb mobei unentfd^ieben bleiben

muß, ob ber ©tec^er ttJirflid) ß fe^en moEte ober nur ungefcJ^icfl mit ber 9Zabet ope*

rirtc. ©c^eint fomit ber Wäx^ 1768 fieser gefleEl §u fein, fo föüt ha§ ^ilb üor

©oel^e'^ erfranfung, unb bamit fc^ttjinbet bie ©laublic^feil, ha^ biefe§ S3ilb iljn meine,

noc^ me^r.
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in ber großen ©ammtog üon ^oett)e=S3Ubmffen in ber !aiferüc^en ^riüat^

bibüot^e! §u Söien finbet ftcf) nid^t^, tt)a§ ^iejntantig 3lnna^me iittterftü|e:t

!önnte. 51h(^ ber ?5r^r. ö. ^iebermann in feinem befannten mit grünbüc^er

^riti! abgefaßten §it)eibänbigen SBede „^oet^e unb Seipjig" (1865) ertt)äf)nt

ha^ ^itb mit feiner @itbe.

(Solange alfo für bie 5(nt§enticität be^felben nid^t S3ett)eife üorgebrad^t

finb, tüirb man gut t^nn, bagfelbe avi§> ber 9^ei^e ber ^oet^e*33ilbniffe tüieber

gu entlaffen.

33eiläuftg bemerfe id^ gu bem 5(uffa^e öon §ermann ^oHett, ha^ ha^

^ügelgen'fd^e ^itb nid^t ,,:im 1810/' fonbern im ^ecember 1808 gematt ift

($§ ift bieß für bie 5lufeinanberfoIge ber Portrait *2:i^|)en nid^t untüid^tig.

@obann, ha^ ha§> 93ilb öon ®att)e nid^t 1819, fonbern, nad^ ben ^^ag- unb

3a()re^^eften, 1821 gemalt marb. dagegen toar ha^ 33i(b öon Surt), ha§

(5df)röer (dJoet^e'g äußere ©rfc^einung (5. 27) in^ 3at)r 1808 fe^t, nad^ ben

^efpräd^en mit bem Rangier t)on SJlütter, bereite im §erbft 1801 in (^oet^e'^

,^aufe; bie „abermalige" 3si'$»iii^g ^oii 1808 toar nur ein Umriß unb in

fleinftem ^^ormat. Sc^mierigfeiten mad^t auä) ein ^ilb ha§> aU „Q^ottljt im

ad^tjigften Seben^ja^r" unter 3agemann§ 9^amen umläuft, tiefer aber ftarb

1820; e§ muß ^ier alfo ein 3i^rtt)um obtralten, unb id^ öermut^e eine ^er=

med^felung mit bem (Sc^meEer'fd^en S3itbe öon 1830, bem ha§> ^feubo^Sage-

mann'fd^e aUerbingg fef)r ähnelt.

gc^ toenbe mic^ nun gu einem anbern 33i(bniffe (SJoet^e'^, 'i^a^ xd) frei*

1x6) uid^t aii^ ber SSelt 5U fd^affen bemüht fein tüerbe, bem aber ein ganj

anberer ^ufammen^ang anjutüeifen ift al§ if)m gemeiniglich unb aiiä) üon

Ülollett gugetüiefen it)irb.

Söir befi^en einen ©tic^ öon (E. ^artf), balb mit ber Eingabe „in i^mnh

fürt," balb „in ^armftabt," balb o^ne jebe Socalangabe, meiften^ (id^ meiß

uid^t ob burd^ge^enbg) a(§ Beigabe 5U SSerlag^merfen be§ §ilbburg§äufer

^ibüograp^ifd^en 3iiftttut§ üernjenbet. Sr)iefer @tid^ ift gan§ befonber» populär

geiüorben, unb aderbingg, ber 3upiter*3:^pu§ in ÖJoet^e'g fpäterer ©rfc^einung

tritt ^ier befonber^ imponirenb ^erüor. ^on biefem @tid^ gibt e§ nun einige

^bgüge, bie aud^ ben ^eid^uer ober SJlaler angeben, unb biefen (55raff nennen,

inbem fie entmeber bie S^otij bieten „^raff del." ober „ÖJraff ge§." ^ieß

^at gu ber aHgemeiu verbreiteten 5Iuffaffung geführt, ber berüt)mte Portrait*

SJlaler Slnton ©raff ^abe aiiä) ©oett)e gemalt, tüooon mir bod^ fonft nid^t^

tüiffen, unb in bem in 9iebe fte^enben ©tid^ Ratten mir atfo bie 5(uffaffung

jene^ genialen 9Jlanne§. 3^an pflegt ba^er auc^ befonber^ befliffen §u fein

biefe^ 93i(b gu toben.

5tber biefe 3(nna^me fü^rt §u großen (Sd^mierigfeiten. (^raff ftarb 1813,

alfo fpäteften^ 1812 müßte ha^ Portrait ©oet^e'^ ton i^m ^ergefteüt fein.

^a ift e^ nun abfolut unmögüdf) jenen ÖJraff*S3art§'fd;en @tic^ in bie 9iei^en=
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folge ber ^oett)e*33iIbmffe jener Qtxt eiti^ufügett. SStr ^aben au^ bem 3ot)re

1811 ha§> S3tlb öon ßouife ©eibter (ba§ 9tollett uttüerbientertüeife au^gelaffen

^t), au§ bem gal^re 1814 ba§ 33ilb üon 9ftaabe, au§ bem Qa^re 1817 ha§>

^errltc^e S3ilb üon ^agemann; fte alte jeigen @oet!)e unüergleic^üc^ öiel frifc^er

unb jugenblidfier aU jener @tic^ mit feinen fd^arfen 9^nn§eln; no(^ bie 33i(ber

t)on ^iprin^ü 1823, felbft ba^ fo gan§ realiftifc^ gehaltene öon 55ogeI, t)er=

ratf)en e^er ein jüngere^ ai§> ein ältere^ 5Iu§fef)en; erft ha^ Sebber^'jc^e

(SJemätbe öon 1826 §eigt ben gleichen 3:^pn§.

®ie ©d^tüierigfeiten ober mehren fid^. @d^on SloIIett ^at anf bie auf=

fallenbe ^erüf)rung mit bem ©tieter'fc^en Portrait fjingeiüiefen, ha§> 1828 im

3lnftrage be^ ^önigg Submig üon SSa^ern gematt tüaxh, unb fid^ mit ^tä)i

über bie öermeinte 5lbpngig!eit be§ le^teren ^ünftter^ öon einem früheren

9}^aler getüunbert. §ätte 9toEett nod^ genauer öergüd^en, \o tüürbe er befinitio

bemerft ^aben, ha^ er i)ier auf bem richtigen Söege fei, ^a'^ er aber auf ha^

entgegengefe^te 3^^^ lo^fteuern muffe. 5luf beiben Silbern trägt (^oet^e ja

abfotut benfetben '^oä mit ben feibenbefe^ten ^uffc^Iägen, biefelbe ^ud^nabet,

bie Sßefte öon gleid^em «Sd^nitt; felbft bie ?^atten be» 9^odt§, bie ?^alten an

ber §a(§binbe, bie 5lnorbnung ber §aare, ha§ ift aUe§> genau übereinftimmenb.

3n meinem 93efi| befinbet fid^ eine fräftige, Keine, aber forgfältige Sit^o*

gra|3^ie be^ ©tieler'fd^en S3ilbeg, unb auf biefer entfprid^t jebe^ §aar, jebe

Stnie im (^efid^t, jeber ©d^atten, jebe ^(einigfeit ganj genau bem 33art^'fd)en

©tid^. ^ie Uebereinftimmung ift fo gro§ aU tüävc ha^ eine 33ilb üon bem

anbern abgekauft. (Sollte fi^ ber üon bem funftoerftänbigen ^önig Submig

§ur e^^renüoHften 5lufgabe au§gen)äf)lte SJlater, fd^on feit 1820 fein Hofmaler,

fo füaöifdf) an ein minbeften§ 16 ^af)xt üor^er gemalte^ 93i(b angefd^loffen

t)aben? Unmöglid^.

SDie ©ad^tage ift üar. 3n bie 3eit be^ berühmten % ©raff !ann ha^

93i(b nid^t ge!)ören; eg ift nid^t t»on i^m, e§> ift eine ©opie be§ ©tieter'fd^en

S3ilbe§. ?5reiüd^ mit einer 5lbmeid§ung, unb t)ier fie^t man mieber, mie be=

ftimmenb ber ©inbruc! be§ 3(ugeg für bie 3(uffaffung ift. ®ie klugen finb

auf bem ©tieler'fd^en ^itbe be!anntlid^ nac^ ün!§ (rec^t^ oom 95ef(f)auer) ge*

menbet, toa§> einen frembartigen ©inbrutf mad^t, §umal 'i)a 'i>a§> 9}iotit) §u jener

(Seitmärtgn)enbung, ber in ber redeten §anb geljaltene 33rief, nur gur Geltung

fommt menn ba§ Sitb in ganzer ©rö^e, aU ^nieftücf, miebergegeben mirb;

man fie^t an einer ^txf)t üon (Kopien, mie man oerfuc^t t)at fid^ mit biefer

©igentt)ümtid^!eit au^einanber ju fe|en. S3ei (^raff=33artl) finb bie klugen in

bie SJlitte gerügt, fd^arf auf ben S3efd§auer gerid^tet. tiefer eine Umftanb

änbert hcn (Sinbrudt ht§ ^itbe§ fo gan^, ba§, felbft toenn man bereite bie

öoHe fonftige Sbentität be§ 93i(be§ mit bem «Stieler'fc^en feftgefteUt ^at, man

bod^ nod^ immer mieber fid^ auf jene 9J^omente jurücfbefinnen mu§, um nic^t

bod^ nod^ bie 33i(ber für oerfd^iebene SDarfteEungen gu galten.
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3u biefem ©rgebni^ ftimmen and) bte c^ronologifi^en 5tn!nüpfungeu.

©tieler'g 33ilb mxh 1828 gemalt, 93art^ §ielt fic^ 1826—30 in granffiirt

auf, bann in ^armftabt, barauf in §ilbburg^au(en, n)o er big 1843 im

33ib(iograp^i](^en Snftitut t^tig tüar.

2öer aber tüar (^raff? 2öar ^§> ber 8o^n 5Intong? Unmöglich njäre

e§ ni(^t, benn berfelbe lebte noc^ U§> 1832. ^a aber ber ^^art^'f^e 8ttc^

bereite tüä^renb be§ 3(ufent^alt§ bieje§ in ?5ran!furt erfd)ien, fo ift eine ^er*

binbung mit (^raff, ber in ^re^ben lebte unb ftarb, faum mafirfc^einlic^.

^ietlei(^t ift e§ ber 9^ame irgenbeineg fonft unbefannt gebliebenen S^ic^nerg,

ber auf ben ingeniöfen (Einfall fam, bie fingen an^ h^n ©den in bie SJlitte

§u rüden, tieUeid^t ift e§ auc^ nur ein fingirter 9^ame, bei bem man ba^er

auc^ öorfic^tig bie 3lnbeutung be§ SSornameng fortUeg; ein „(55raff'fc^e§" 95i(b

mar beim fanfenben publicum fic^erüc^ befonberg em)3fot)Ien. Qu beachten

ift hierbei aud^ ber oben ermähnte Umftanb, ha^ t§> Stiche ot)ne (SJrap Flamen

gibt. 3m S5ibIiograpI)ifc^en Qnftitut fc^eint man über \>t\\ genannten eine

5lug!unft nic^t geben §u !önnen.

Uebrigeng glaube id^, bafe ic§ gar nic^t ber erfte bin ber biefe 93emerfuug

gemad^t 1:)0it ^luf einer mir fürgtid^ ju (^efid^t gefommenen Sf^ec^nung einer

motilrenommirten 95erliner ^unft^anblung bei Ueberfenbung eine§ ©i'emptar»

jeueg 33art^'fd^en @ti(^e§ auf meld^em Ö5raff§ 9^ame fic^ nic^t befanb, mar

§uerft eingetragen „(^raff :c.," bann aber biefer 9^ame burd^ftrid^en, unb ftatt

beffen „©tieter^' S^fe^t. 5Iuc^ möchte id^ glauben, ba§ jene „fonberüc^ abfällige

(Stimme,'' öon ber 9toHett io!tith\\> ermähnt, 'tia'^ fie über "^a^ ©tieter'fi^e 33i(b

\)Ci^ Urtfjeil gefällt liabe: e§ fei „eine gemachte ^röfee mit meitaufgeriffenen

fingen," gar nid^t ba§ Stieler'fd^e Original, fonbern bie ^art()'fd^e G^opie

meint. 2(uf biefe pa§t jener ^lu^brud mirfüc^, benn bie klugen finb auf i()r

§u Itein, biet fteiner a\§> bei ©tieler, unb \)Ci^ öiele unterljalb ber 5(ugäpfe(

fic^tbar gebliebene 2ßei^ mad)t '^tw (Sinbruc!, al» mären bie klugen fünftlic^

meit aufgeriffen. @g märe in ber ^l)at eine gefd^idtere Slu^fü^rung Jene^

ingeniöfen @infall§, bie klugen in bie SOlitte §u rüden, noc^ immer einmal

einen SSerfud^ mert^.

SSenn ic^ fo 9f^o[lett§ SSer^eidjuife um gmei ^iMt ju üerlür^en bemül)t

gemefen bin, fo möd^te id^ e^ anbrerfeit^ and) oermel)ren. (Sd^on megen ^lu»-

laffung be^ etma§ meic^, aber l^öc^ft ebel gel^altenen ^Silbe» üon Souife (Seiblcr

liabe ic^ mit il)m gerechtet; id) bittige auc^ nid^t, \ia^ er '^a§> S3ilbni6 üon

3- ©(^melier, \)a^ 1830 gemalt marb, unermäljut gelaffen l)at; gan§ befonberi^

öermunbert bin \6) aber, ber ^olbe'fc^en Silber gar feine ©rmä^nung getrau

5U fel)en. ^olbe malte (SJoet^en im Sa^re 1822, in Seben^grö^e in gan^^er

gigur, ben Sefuü im Sauden, \>(i§> %t\\6)i !ül)n nad) reditg gemanbt, mit äu=

rüdgefdjlagcnem §emb!ragen, faft ganj freiem §alfe, in bloßem ^opf: t^ ift

eineg ber beften 33ilber, bie mir oon ^oetlje l)aben, ma^r^aft bebeutenb auf^
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gefaxt; beftimmt tvax e§> für bie 33tBIiot^e! in ^ena. ^em ©erjog aber fd^eint

e§ anfangt ttid^t gefaEen §u ^ben, unb fo tarn t§> erft f|)äter, n)ie e§ fi^eint

1826, bort^in; benn biefe ^a^vt^a^ trägt ba§ 35ilb in ^ena. Ob aud^

irgenbtüo in f^i^anlfurt eine (Selbftcopie biefe§ S3ilbe§ in ganzer ^In^fü^rung

fid^ befinbet, wk i(^ irgenbttJO angegeben fanb, ntu§ id^ ba^ingeftellt fein

laffen. 5lber öon 1822 bi^ 1826 fd^eint nun ^olbe nid^t mübe getüorben

§u fein, fein eigene^ (^entätbe gu co|3iren nnb ^rnftbilber narf) feinem Söer!

anzufertigen unb fie t^ei(§ ju öerfd^enfen, if)til§ gu öerfaufen. So befi|t ein

folc^e^ @(^öll in SBeimar {an§> bem Sa^re 1822, früher bem ^an^Ier ü. SO^ülIer

ange^örig), ein anbereg ber S^^ä^^t^ ^- i« 3- (^^^ ©yemplar (^oet^e'g,

n)eld§e§ au§ bem 9^ac^(affe be§ ©o^ueg (^oetf)e'§ an ben je^igen S3efi^er ge=

taugte), ein britte^ befi^t §err 9^eaIfd^uIbirector SBagner in Seip^ig, ein t)ierte§

befa§ ber SSirfl @e^. Ohtv^me^Mat^ 3o^anne§ ©c^ulae in «erlin, no^

anbere finb anber^UJotiin üerftreut. 9^ed^t auffallenb ift bie 9^orf)rid)t, bie in

mx. 43 b. n. t)om 12. gebruar gebrad^t n)arb, bafe ein tolbe'f^eg S3ilb

au§ bem 3at)re 1822 fid^ in S3raunfc^h:)eig befinbe, auf n)eld^em (^oetf)e im

grad mit Drben^fternen abgenommen fei. ^on einem folgen ift fonft nid^t»

befannt. ^ielleid^t tüar bie§ ber erfte (Sntn)urf, unb gujar berjenige, ber ben

$5ntentiouen be§ ^erjogg am meiften entfprad^, n)äf)renb ©oett)e offenbar ber

anberen 5E)arftellung§n:)eife htn ^orgug ertt)eilt ^at. (^egenn^ärtig ift eine^

biefer ^^Ibe'fd^en 33ruftbilber ber britten 5(uflage öon (Sd^äfer^ „Seben (^oet^e'g"

aU n)o^(geIungene§ 3:itel!upfer beigegeben tüorben.

9^od^ möchte id^ öerfud^en gur 5(ut^enticität ber (SJoet^e^^ilbniffe ein ^e=

ringet beizutragen. ®ie ^rone ber (^oetfie-^ilber ift anerfannt tia^ SJia^'fd^e

ÖJemätbe üon 1779, ha§ fid^ gegenmärtig im «efi^e be§ ?^r^rn. ö. dotta be*

finbet. ^on biefem «Übe gibt e§, aufeer einer großen Sln^al^I üon @tid^en

unb £itt)ograpf)ien, aud^ eine $f)otograp^ie, bie für birect nad^ bem Driginot

l^ergefteEt gilt. (Sie erfd)ien guerft in ber artiftifd^en 3lnftatt üon ^aifer unb

(£omp. in Stuttgart unb get)ört gegenn:)ärtig §um Vertage beg §eiTn ^art

Ö5rüninger bafelbft. SDie ^f)otograpt)ie, t)on ber id^ mehrere ^Ib^üge öon t)er=

fd^iebener (^röge befi^e, bie einanber in aEem SBefentlid^en gleid^en, ift in ber

3:t)at fe^r fauber gemad^t, aud^ bie Ü^etoud^irung im aEgemeinen bi^cret unb

correct. 5lber in einem fünfte, unb §n)ar bem irid^tigften, f)at ber nad^=

i)e(fenbe 3^^nci^ fic^ ^^nen ?5et)Ier ju ©d^ulben fommen laffen, ber ben

(£t)ara!ter be§ «ilbe^ tüefentlid^ öeräubert ^at. ^er 3^^^^^ ^t ^^" "^^W-

apfel, n)ie eg fcfieint, gan§ felbftänbig eingejeid^net, i^n ^eE geilten, nur mit

tieffd^tüar^er ^upiEe unb umgeben t)on einem umranbenben bunflen ^eife;

bie 5(je be§ §um Ooat öerlür^ten 5(uga|)fel§ get)t mit bem 9^afenrücfen paraEel,

"baS^ ^uge fief)t atfo l^inauf in^ «taue, n)ie träumenb, faft ftarr. 5(uf bem

Original ift bieg anber§. SJiir fte^t öon biefem «ilb eine fii^erlic^ unmittel*

bar nad§ bem Original gemachte, jeber Sftetoud^e entbe^renbe, aEe Sprünge
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unh Unebenheiten be^ Oelgemälbeg genan tütebergebenbe $f)otogra^I)ie gu Gebote,

bie ber öerftorbene Dr. (Salomon ^irgel befa§: auf if)r ift ha^ Singe gerabean§

gerichtet bie 5(^e be^ 5(nga|3feB fteljt per^enbiciilär, nnb ba§ gan^e 5tuge ift

tieffc^n)ar§, fo ha^ bie ^npitte nnr wenig ^eröortritt; tion einer Untranbnng

beg 2(uge§ Mne (2^nr. S^lod^ in ber ^^otograp^ie mac^t bie befet)Ienbe

galtnng be§ !Iar nm fid^ fc^anenben burc^bringenben 93(i(f§ einen ben)ä(tigen*

ben ©inbrucf, ganj entfprec^enb ben Sßorten SBielanb^:

„Wit einem fc^njargen 3lugen:paar,

ßoubernben Wugett mit ©ötterbHcfert,

©leid) möc^tig ^u tobten unb gu entäücfen."

@g n)äre fe^r §u tnünfi^en, ba§ ber §err SSerteger eine nene ^^otograpI)ie

^erfteüen lie^e, bei beren Stetonc^irnng ber gerügte ^e^Ier öerntieben tt)ürbe.

Wt grennbe nnfereg Xic^terg n)ürben i!)m babnrd^ gn ^an! üerpftid^tet

tt)erben.

So t)ie( für I)ente; üieüeic^t geftattet mir bie 9?ebaction gelegentlich über

biefen ^egenftanb noc^ einmat ba§ SSort. 3Köc^ten and) biefe Stxkn ha^^n

beitragen ha^ S^tereffe für bie fritifc^en fragen, n^etd^e fid^ an (^oet^e'y

93ilbniffe fnüpfen, jn üerme^ren, nnb möchte §err ^rofeffor dioUdt in gotge

beffen öon öerfc^iebenen Seiten mit 33eiträgen nnterftü^t tnerben. 3ft erft

fein !ritifd^e§ ^er^eic^ni^ an bie Deffenttic^feit getreten, fo toerben toir bann

hoffentlich ond^ §n einer antf)entifc^en Sln^gabe ber t)an)3tfäc^Iid^ften (^oet^e-

Zt)\)^n gelangen — ein Unternehmen, ha§> üietleic^t fc^on nad^ SCertanf einiger

3eit ni(^t met)r fidler iier^nftellen fein tnirb, nnb beffen 5(n^füt)rnng h)ir boi^

nnferm größten ^ic^ter nnb nn^ fetbft fd^ntbig finb.

3u bctt (Soct^c-Silbttiffcn.

3n(gemeine Beitung 1877, SBeilage mx. 178, ®, 2693—2G94.

3n golge frennbüd^er 9}ZittI)eiInngen be§ §errn Dr. böiger in granf^

fnrt a/Tl. bin id^ im ©tanbe über ha§ @d^mef(er'fd)e 35ilb (^enanere^ an§n=

geben, ^ag Original befinbet fi^ im ÖJoet()e^§an§ in granffurt a/W., mit tuet*

d^em e§ im 3af)re 1862 öon §errn Dr. SSoIger ange!anft marb; e§ fott an 'Dm

frü:§eren S3efi^er bnr(^ einen §errn 9^ottn)itt gelangt fein. Sine öortrepd^e

Heine, birect nad^ bem Original aufgenommene ^^otograpfjie tnirb in beut

(^oet!)e^§anfe ben S3efud^ern, toelc^e ein 5lnben!en §n Ijaben toünfc^en, bärge-

boten. S)ag ^fenbo^Qagemann'fc^e ^ilb in ll^e§Ieri§ ^ebenfblättern ift nac^

bem granffnrter ^ilbe copirt, mit geringer S5eränberung be^ ünfen hinter*

grnnbeg. 5lndf| e^iftirt öon biefem S5ilb eine Sit^ograpf)ie in golio, in ber

aber 'üa^ ^efid^t nad^ ber entgegengefe^ten Seite geinanbt ift nnb ber §inter^

grunb gang fe^^tt. 5(n§erbem giebt e^ eine Ireibe^eid^nung (S5rnftbilb) t)on

Sd^metter felbft ^errü^renb, bie öor etina ^tnölf Qa^ren in 't)tn 93efi^ be§
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^e:^. Dberfiuanjratp fR. in ?5ran!furt a/Wl. überging nnb üermntprf) noc^

in ben §änben ber @rben be^felben fein n)irb. ^on biefer ejiftirt eine ^f)oto^

gra)3^ie in ?5oIio nnb eine üeinere in ^ifiten!arten*?5ormat. 2)ieie ^reibe=

geic^nnng wixh eine (Stubie fein, njeld^e ©d^meller bem ©ntninrf be§ (^emälbeg

üorau^ge^en lie^.

993citerc§ 5u bcn ^oct^c=25i(btttffcn»

Mgemeine Leitung 1877, 9lr. 188, ®. 2S15—2S4C.

grennblid^e 9}Zitt^ei(nngen, bie mir üon üerfd^iebenen Seiten getüorben

finb, fe|en ntic^ in ben @tanb über ben @raff*Sartf)'fc^en (Stid^ nod^ ^e-

nanereg anzugeben, ^er Spante „^raff'^ ift befinitiü in SSegfatt §n bringen.

Söeber fommt ber jüngere ^raff in S3etroc^t, ber nnr Sanbfc^aft^maler toax,

noc^ übert)an|)t ein anberer biefe^ 9^ameng. ^art^ erflärte au^brücflic^ ouc^

bie ßeic^nnng für feine Slrbeit in bem naä) feinen eingaben gefertigten 3(rti!e(

über it)n in 3}let)er§ großem (Jonöerfationgiejüon IV, 3 (^ilbbnrg^aufen 1844)

@. 641 („(^oet^e nac^ eigener S^ic^nnng"), nnb ergä^Ite einem jüngeren f^rennbe

t)on feinem begüglid^en ^efnc^e bei ÖJoet^e. ®iefe 3ei(^nnng nac^ bem Seben

fott im 5(nftrage ber Söeibmann'fc^en S3n(^^nblnng aufgenommen fein, in

beren äJlufenalmanac^ (öon 2(m. Söenbt, 1830) ber S3artt)'fc§e ©tid^, ofyxc

9^ennung eine^ B^^ner^, §uerft erfc^ien. ®r ift 11,8 cm ^oä) unb 8,5 cm

breit, nnb ift nnterf(^rieben „C. Barth sculps. Francofurti a. M." @r fc^eint

nirf)t meiter verbreitet §n fein, ^ann ftarf) Sart^ baffelbe ^ilb nod^ einmal

in etmag fleinerem SJla^ftabe (10,0 cm ^od^, 7,5 cm breit) mit ber Unter*

fc^rift „C. Barth sculps. Darmst." 33eibe ©tid^e, ber ^ranffnrter (ber bem

(Stieler'fdien ^ilbe befonber^ na^e fte^t) mie biefer ^armftäbter, finb öon

gelfing gebrudt. £)b ber ^armftäbter ©tid^ (in bem juerft bie meit anf*

geriffenen 5(ngen erfc^eineu) einem SSerle -beigegeben mar ober für fid^ allein

in bie SBelt ging, öermag iä) nid^t anzugeben; er entftanb nac^ 1830, aB

S5artt) nad^ ^armftabt übergefiebelt mar. S5alb baranf ging bie platte in

hcn S3efi| be§ S3ibIiogra^f)ifd^en Qnftitut^ über, unb nunmef)r erfc^eint fofort

ber 9^ame ÖJraffg al§> ht§> 3eid^ner§, of)ne ?5rage mof)I au§ mercantilen ©rünben,

anfangt ,,^raff gej.," fpäter „@raff del.^' ^wnöc^ft marb ber @tid^ in ber

TOtte ber 30er 3a!)re ben „äeitgenoffen" (2. 3a!)rg. 9^r. 27) beigelegt (biefer

@ti(^ nennt nod^ ®armftabt; fortan feljtt bie Ortsangabe) unb 1839 bem

SJle^er'fc^en SonüerfationSiejüon (93b. I, Sief. 2), 1843 ber „gamilienbibliotfje!

ber beutfd^en ©taffüer" unb im Stnfange ber 50er Sa^re ber „9^ationaIbibIiot^e!

ber beutfd^en (Slaffüer," fct)Iie§Iid^, um 1857, „9)let)erS 9^euem ß^onoerfationS*

leiüon." allein t)on Seiten beS ^ibüograp^if^en SnftitutS finb mo^I an

50 000 Slb^üge Verbreitet morben; e§ ift haf)tx biefeS 95i(b t)on allen (^oett)e=

Porträts 'i>a§> po)3uIärfte, unb e§ öerbient biefe Verbreitung, meit ber @tid^
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in ber 3:^at öoit allen t)orf)anbenen ber fd^önfte tft. Um fo ftörenber tft ber

bretfac^e ©chatten, ber auf baffelbe fällt, einmal ha§> ^er^ältni^ 5U bem

©tieler'fc^en ^ilbe, benn ha^ bie 1828 erfc^ienene Sit^ograp^ie biefe^ leiteten

öon Schreiner bem 93artl)'fc^en «Stid^e §u ÖJrunbe lag, fann niemanb gu läugnen

öerfuc^en; feine eigene ©ü^je !ann S3art^ nur §u geringen Slenberungen be*

nü^t l)aben; fobann ha§' ^erl)ältnife be§ Heineren @tic^e§ (be§ ^armftäbter)

§n bem frül)eren größeren (bem ^^ranffurter) ; enblic^ bie noc^ gu 33artl)§ Seb=

weiten eingefü:^rte 9^ennnng eine§ ^ddjntx^, bie gmeifelgo^ne auf STäufc^ung

be§ ^ubli!um§ berechnet mar. ^ielleic^t ha^ bie (^efi^äft^büc^er ber SBeib*

mann'f(f)en Suc^^nblung über bie beiben erften fünfte noc^ 3luf!lärung geben

;

benn bie im 3a^r 1830 aU ©^ef§ berfelben eingetretenen SD^änner, ^arl

Ü^eimer unb @alomon §ir§el, merben ebenfomenig bie 5lbfic^t gehabt ^ben

i^rem SJlufenalmanac^ eine S^ac^brud^^eic^nung, menn and) noc^ fo fauber

au^gefülirt, t)or§ufe|en, mie fie unempfinblic^ bagegen gemefen fein fönnen

^a^' t)on il)nen öeranla^te 33ilb gleich barauf in anberm Verlag ausgegeben

5U fe^en. SJlan fiel)t aber t»on 9^euem avi§> ber l)ier gegebenen Darlegung,

tüie nötljig e§ ift, bie ^riti! ber (^oet^e^Silbniffe je^t in Eingriff §u nehmen,

tüo nod) bie 9Jlögü(^!eit ^erfönlic^er 5lug!unft^ertl)eilung t)orl)anben ift.

3ttt ^ritif ber (^oct^c=53trbttiffc,

giügemeinc äeitung 1877, ^ait^tbtatt dlx. 225, @. 3390.

3n 9^r. 173 biefer Blätter ^be ic^ gu bemeifen gefud^t, 'oal^ ha^» unter

Ö^rap ^anun ge^enbe S3ilb öon ^oetl)e, beffen ©tic^ öon (£. S3art:^ l)errül)rt,

nid^t öon 51. ^raff gemalt, fonbern nur eine menig üeränberte ©opie be»

(Stieler'fd^en S5ilbniffeg fei. ^a ber erfte @tic^ üon ®. S3artl; bem im ^er=

läge ber Söeibmann'fc^en S3ud^l)anblung erfd^einenben SBenbt'fd^en SD^ufen=

almanad^ öon 1830 beigegeben mar, fo fpra^ icl) in '^x. 188 @. 2846 b. 931.

bie §offnung au§: 'oa^ üieHeidjt bie @efc^äft»büd^er ber genannten ^ud^^anb*

lung nod^ genauere^ ergeben mürben, ^iefe §offnung l^at fid^ erfüllt; ber

ß^lief ber SSeibmann'fd^en ?^irma, §err §. 9teimer, l)at bie (^üte gehabt mir

au» bem reichen 3lrd^iö feinet (^efd^äft^, bem unfere (^ele^rtengefc^id^te fd^on

fo manche mertl)Oolle SO^itt^eilung öerbanft, bie 95riefe (^. 93artl)§ über jene»

(55oet^e=93ilbni^ oorjnlegen, bie nid^t nur meine 5lnfid^t burc^au^ beftätigen,

fonbern auc^ ha^ ermünfc^tefte Sid^t über bie gan^e 5lngelegenl^eit öerbreiten.

^anad^ mar öon allem Einfang nur eine G^o^ie be^ (5tieler'fd)en 93ilbe)§ in§

5(uge gefaxt, unb jmar eben nad^ ber fd^on öon mir genannten, gerabe bamaB

l)erau§ge!ommenen Sitl)ogra))^ie öon (Sd^reiner. ^leid^ in bem erften Briefe,

granffurt, 17. Februar 1829, ^ei§t e^: „@m. SBoljlgeborn ban!e i^ für 3^r

freunblic^e^ e^renbeg 3wtrauen, ne^me beibe Einträge an unb öerfpred^e nac^

Slräftcn S^ren Söünfd^en nacl)§u!ommen. 3n ^ejug auf ®oetl)e'i§ Porträt



64 UeBer ^oet^^e'^ S3ilbniffe.

ift §u fioffen, 'i>a% tüenn SteBe jum (S^egenftanb unb freubiger g(ei§ in SSer=

Binbung mit meiner geringen !iinftlerifc§en gä^igfeit ettüa^ (^nte§ ^erüor^n*

Bringen üermag, mir bie^ gelingen tüerbe. ^en ©teinbruc! nad^ Stieler f)aBe

id^ ätüar nod; nid§t erfialten fönnen, oBfc^on i<i) i^n ^ier Bereite an^get)ängt

gefeiten Bei ^reftel, tüeil auger biefem i^n ^ier nod) fein Äunft^änbler ^atte

nnb ^reftel fein ©yemptar fc^on öerfauft 1)ai\ boc^ ift er mir in 8 3:agen

öerfprod^en." %m 22. Suni melbet S3art^, ha^ er in öier 3:agen t)on gran!=

fürt nac^ SS)armftabt ge^en merbe, um ^roBebrnde machen §u taffen, unb am
7. 3uli fenbet er einen W)hxnd öon ber fertigen platte ein. @r fd^reiBt

baju: „gc^ f)offe, ha^ Sie fotüie ha§ ^uBIüum bamit aufrieben fein merben.

^a ic^ bie {)bd^ft anti*(^oet^e'fc^e ejcentrifd^e ^opf* unb 5lugenmenbung be^

©tieler'fd^en 93ilbe§ aBgeänbert, unb fonft einiget narf) ber Wla§>h fefter Be*

ftimmt ^aBe, in UeBereinftimmung mit meiner Erinnerung nac^ (^oetf)e'g

eigenem (^eftd^t, unb bieg atte^ getüig uuBefd^abet ber 5lel§nlidC)feit, fo barf

biefer (Stid^ getüiffermagen mieber al§ Driginatoer! Betrad^tet merben." S)iefe

le^tere ^uffaffung, bie ja nad) bem 5tngegeBenen unb aud^ öon mir 3uge*

geBenen nid^t gan§ unBerei^tigt ift, toax öieHeid^t mit bie ^eranlaffung, t>a^

ber 9^ame be^ 9}later§ auf bem Stid^e fortBüeB. 2öie freilid^ fpäter noc^

ju 93artl)'g SeBjeiten ber irrefüt)renbe 9^ame (^raff§ auf ben §meiten feineren

(Btid) gefommen ift, ber anfangt aud^ ot)ne 5lngaBe eine^ ^^^^erg ober

Wala^ erfd^ien, ha§ BleiBt rät^fel^ft: üietteic^t tüar ^artf) nid^t in ber Sage

ben SSünfd^en feinet fpäteren ^erlegerg nac^ einem glänjenben 9?amen mit

©rfolg entgegentreten gu fönnen. 5(ug ber oBigen autt)entifd^en SDarftellung

ge^t aud^ t)ert)or, ha^ ^axti) nid^t §U)ecf§ §erftellung biefe^ @tid^e§ in SSeimar

getüefen unb eine S^ic^nung ton (^oet^e nad) bem SeBen enttDorfen t)at; benn

er ]\)xxä)t nur Oon „Erinnerung" an ^oett)eg (^efid^t. 2öa§ er ba^er greunben

üon feinem ßufammenfein mit biefem gu erjagten pflegte, Be^ietjt fid^ nid)t

auf einen S3efuc^ im ^di:)xt 1829, fonbern auf feinen früfieren 31ufent^alt in

Söeimar, too er an Ö5oet^e empfof)Ien geit)efen mar. ^ä) Benü|e bie (belegen*

l^eit, ha^ iä) in biefem blatte mieber einmal üBer ^oet^e=S3iIbniffe ha§ S5?ort

^Be, bagu nod^ mit^ut^eilen, ha^ mir t)on bem jmeiten (ober erften) Entmurf

^oIBe'g, ber (^oett)e im grad mit fämmtüd^en Orben barftetlt, jur ^^it brei

Exemplare Befannt gemorben finb, bie alle mit ber ^rätenfion auftreten, ^a§

Original ^u fein, aud^ üieHeic^t alle üon ^oIBe felBer ^errü^ren: ha^ eine

Befi^t, mie f^on ermähnt, §err gr. ^a^lmann in SSraunfd^meig, 'i^a^^ jmeite

au§ bem S^ad^Iaffe Oon Qo^anne^ Sd^ul^e beffen So^n §err (Stabtgerid^t^rat^

a. ^. (B^nl^c 'ffiö^Ux in 2Bie§Baben, ha§ britte ift eBeuba im 93eftje be§

§errn ^öi)x. 5lud^ im 9^ad^Iaffe beg ®id^ter§ SJlüKer t)on ^önig^minter Be=

finbet fi(^ ein ^oIBe'fd^e^ ^ilb üon (^oet^e, bodj mei§ ic^ gur Qeit nod) nic§t,

melc^em ber Beiben ^oIBe'fd^en 3:^pen e§ angehört. UeBer bie ^ügelgen'fc^en

S3ilbniffe :^at §err 6taat§rat^ Dr. @tieba in S)or^at (mofelBft fid^ gegen^^



^olbe. ^ügetgen. — Stieler'g S3tlb unb beffen ^^otogrQp{)ie. 65

tüärttg ha^ Original Befinbet) für^üc^ in ber „^orpater S^itung'' tütUfommette

9Jltttf)eiIungen gemacht. 3luc^ ton biefem 33i(be fd^einen öerfc^iebene 8elbft=

copien ^ügelgen'g öor^nben ju jein.

(^ocf^c, birect nac^ bem Driginat üon ^oj. Otielec (in ber ^ina!ot:^e! in 9Mnc^en)

pI)otograpf)iert öon S. 9t 16 er t, %I. S3at)er. n. t. 3tnff. ^o\p^otoQxap^en. SSerlag

unb eigent^um ber ^unftanftalt üon ^ilott) & Soe{)te in 5!)lünc^en {^mp.-^ol) M. 50.

Sitevovifc^eg (Sentralßlatt 1877, '^x. 42, ©^. 1417.

9Son tt)enigen @terbüd)en n^irb e§ eine folc^e ?5ülle üon Slbbilbungen

geben n)ie üon ^oet^e. Sßir §ä^(en Beträchtlich nte^r a(§ 30 Originatanf*

nahmen (Ö5emälbe, ^eic^nnngen, Profite, '^Sx\iz\i n. f. ft).) au§ feinen üer*

fc^iebenen TOer^ftufen, nnb rechnen tt)ir bie mannigfachen S^eröielfältignngen

berfelben ^nfammen, fo n)irb bie ^v^tx 200 für fie nic^t §u f)od) gegriffen

fein, aber iner mit biefer Unmaffe einzelner S5ilber fi(^ einmal genaner abge*

geben !)at ber toeig and), XQvt üiet 3öertf)Iofeg fid^ barnnter befinbet, ja baf?

eigentlich nnr n)enige üon i^nen ben 3Inf|)rnc^ ergeben fönnen, eine (eib(icf)

genaue SBiebergabe i^re§ Originale^ §u fein, fo \i^% h)ir gefte^en muffen,

gerabe in ^Se^ng auf (^oet^e'§ ändere ©rfd^einung, befonberg für einige

^erioben feinet Seben^, rec^t im ^unfein ju ta|)pen. §ier fann nur burd^

bie ^^otograp^ie ge!)oIfen merben, toirb e§ aber aucf) üottfommen, unb e^

mu^ bemnac^ 'tiCi^ le^te Biet unferer SSünfc^e fein, eine üoHftänbige Sf^ei^e

ber ^au^tfä(^Ii(^en Originalporträts [tixo^ 20) in guten p!)otograpf)ifc^en 9^ac^*

bilbungen unferer Station geboten §u fefjen.

@S ift ein fe^r erfreulicher beginn §ur (Erfüllung biefeS Söunfc^eS, ben

mir in bem un§ üorüegenben 93Iatte gemacht fe^en. ®a§ S3ilbni6 (^oetf)e'§,

mel(^e§ ber bairifc^e §ofmaIer @tieler im '^(sfyct 1828 im 5(uftrage be§

Königs ßubmig nad^ bem "ilt^tw malte, gilt mit 9ted^t al^ eines ber be=

beutenbften, bie üon (^oetlje ejiftieren. ^er ^ic^ter, obmo^t bereits 79 "^^Xyct

alt, erfc^eint geiftig unb förperüc^ nod) burd^auS fräftig. SBä^renb bie fpäteren

SSilber üon (Scfjmetler (in bem ©oet^e^nfe in ^ranffurt) unb @c^merbgeburt^

(auf bem SJlnfenm in 2öeimar) bie ©d^mäd^en beS ^reifenalterS fc^on fef)r

beuttid^ üerrat()en, unb felbft bie früheren, mie \iOi^ üon ©ebberS (auf ber

3:affe in SBeimar, üom gö^re 1826) unb \iOi^ üon ^ogel üon SSogetftein (üom

Sa^re 1825) bereits abgelebter auSfefien, ^at ber geniale «Stieter ben ^id^ter

nod^ in ganger ?5rifc§e, noc^ in ber üollen Energie beS ^enfenS nnb bcS

ß^arafterS ju faffen üerftanben. SBir befi|en ba^er aud^ eine gro^e Slnjat)!

9^ac§bitbungen biefeS ^ilbeS, üon benen bie Sitt)ograp!)ie üon Schreiner §meifelS==

o^ne bie bebeutenbfte, ber giemtic^ felbftftänbig üerfa^renbe 9^ad)ftid§ üon 35art(),

ber fälfd^üc^ unter %. (SJraff'S 9^amen ju get)en pflegt, bie üerbreitetfte ift.

Slber mie fe^r fte^en biefe beiben mit 9fled^t gerühmten ß^o^ien jurüd^ fjinter

ber mäd)tigen $t)otograp^ie, bie unS Ijier geboten mirb, bie unS, na^egu in

Sarncfe, v^iteine (2(f)riften 1. 5
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Sebenggrö^e, ha§ Original felbft faft üöttig ju er}e|en fd^eint! Wxv bürfen

ha^ 93Iatt tDol^I ein SJieiftemer! au§> bem berü!)mten 51telier t)on S- Gilbert

nennen: mit fo t)iel ^raft nnb @ic^erf)eit tritt nn§ jeber ^itg be§ SSilbes

entgegen, n)äf)renb feine ber (Störungen, bie einer $f)otogra)3^ie burc§ bie

t)erf(f)iebene Söirfung ber gorben fo leicht bro^en, fid^ ^ier geigt. (5§ ift ein

ßimnterfc^mucf, ber mit feinem ^n^jferftid^e ben SSergleic^ §u fdienen brautet.

(B^a\)t ift nnr, ^a^ bie Verleger nid^t für bie minber begüterte §älfte

ber ^oett)e=^ere:^rer einen Üeineren unb billigeren Slbgng öeranftaltet ^aben.

SO^öc^ten fie noc^ je^t fi(^ baju entf(i)Iie§en ! Unb bann, möchten bie Verleger

nic^t bei biefem ^ilbe fte^en bleiben. §aben fie un§ ^ier ha§> befte ^ilb

ang ben testen Seben^ja'^ren be§ ^ic^ter^ öorgefü^rt, fo möge e§ t^nen auc^

gelingen, un§> ha§> gleid^ ^errüd^e an§> ben gugenbjal^ren beffelben, ha§> im

^efi^e be§ ^aron öon (S^otta befinblic^e, öon SJlat) 1779 gemalte Porträt

ebenfalls in üoller ^(arlieit jugänglid^ §u mad^en. ©ine Keine ^fiotogra^'^ie

beffetben, bie im gafire 1864 abgenommen n)arb, ift nid^t nnr feiten, fonbern

ift au^ nirf)t entfernt im ©tanbe, nnfere nunmehr boppelt gefteigerten SSünfc^e

aufrieben §u fteUen.

Snt ^vitit ber @oct^c=S5tlbttiffc.

satfgcmeine Beitung 1878, »eitogc «Rt. 278, ©. 4101—4102.

®a auf bem Gebiete ber @oetI)e*33iIbniffe gur ß^it immer nod^ bie

^ritülofigfeit 3:rumpf ift^) unb ha ein §ufammenf)ängenbe» SBerf über biejen

(^egenftanb in 5lu§fid^t geftettt ift, fo mag e§ tt)of)l geftattet fein, um biefem

gu möglid^ft guöerläffigen Untertagen §u tjer^elfen, öon ßtit §u ^dt 9f?eiu(tate

be§ügüdf)er UnterfudC)ungen ben Sefern biefe^ ^latte^ öorgulegen, lüie bie§ öon

mir fd^on einigemal im üorigen Satire gefc^etien ift 2).

1. @d^abom ober SSei^er?

Sd§ fönnte, tt)a0 id^ im 9^ad§ftet)enben feftgufteEen beabfid^tige, in !ür§erer

^ittt)ei(ung jufammenfäffen, ha id^ fd^Iiepid^ 5U aut^entifd^en ^emeifen gelangt

bin ; aber id^ §ie^e e§ oor bie Sefer einen fteinen Umtreg gu führen, ioeit idf)

auf bemfelben nod^ einige S3erid^tigungen anjubringen (Gelegenheit Ijaben iüerbe,

"bie bod^ uid£)t gang gleid£)gültig fein bürften.

^oet^e ^at t§> §tt)eimal (nid^t, mie gemeiniglid^ be^uptet iüirb, nur ein=

mal) geftattet eine £eben§mag!e oon i^m abgunetimen^). ^a^ einemat burd^

1) ®a§ Unglaubli^fte in biefer S3e§ie'^ung ^at fürgltd^ ein 5tufia^ öon Stöbert

©pringer in einer SSerliner B^itung geteiftet [ögt. beffen ,,©[fat)g jc." S3erl. 1S85,

©. 375 fg.
— b. §.]

2) 3?ergl. SSeitage gur „5lttg. 3tg." üon 1877 9lr. 173, 178, 188 unb |)ouptbIatt

mr. 225. [oben ©. 54-65. — b. §.]

3) @ang unglaublich erfdtieint eine 93e'^auptung ^raufling§, be§ frül^cren ^irector§

t)e§ ^iftorijctien Wlu\mm§ in ®re§ben, ber 1847, in SSejte^ung auf eine in feinem ^e^
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ben Sßeimariic^en §ofbxIbt)auer Söei^er (tüte ha^ ^trc^enBui^, ober Söeljer,

\vk ^oet^e ifju fdjreibt). @^ ift ntc^t genau feftguftelten, tüann bie§ gefc^a^. 3«
bem ^rief an 33oifferee öom 27. ^ebr. 1820 (II, 273) fagt (S5oetl)e : „©§ finb

tt)of)t 6 unb nte^r 3a!)re" u. f. to. darauf f)in rtimmt man ha§ ^ai)x 1813/14

an. ^pättv !ann t§> and) nic^t tüo^t geiüefen fein, benn am 2. ^Ipril 1815

na^m fic^ SSei^er burc^ metirere @tic^= unb @rf)ntttn)unben ha§ Seben. 3lud)

nid)t iuo^t früher. 5((Ierbtng§ beruft fid) (^oetf)e tu bem S3rief an SSotfferee

auf münbtic^e Slnregung (^all§, unb mit biefem ift er nur 1805, in ^aUe unb

bann in SSeimar §ufammengetroffen. 5lber bem 3a^r 1805 n)iberf|)rec^en

ganj entfc^ieben bie 3^9^ ^^^ 9JJa§!e; au(^ fönnte fi^ (^oet^e, U^enn er 1820

t)on 6 unb me^r 3a!)ren fprid^t, unmöglich um boEe 8 ^dt)xt irren. ®ie

formen biefer Ma§U finb in SBeimar geblieben unb oft au^gegoffen. Seit lange

unb noc^ je^t merben fie im @d)i(Ier=§aufe öerfauft, unb man t)at mir berfic^ert,

bag jäf)rli(^ biele (Sjem^lare verbreitet tüerben. @g giebt i^rer jtoei 5(rten, bie

eine blo^ bie glücke be§ (^efic^t^ bietenb, bie anbere ^um bottftänbigen ^opf

ergänzt. 5(I(erbing§ finb fie mit ber S^it jiemüc^ öerf^tüommen unb platt

geworben.

^ag äiDeitemal burd; ©otlfrieb (SdiaboU)!). 2)ie^ gefc^a^ im Einfang

gebruar 1816, tdo ©c^aboto ttjegen ber ^er^nblungen mit (^oet^e über bie

!ö(ü(^er:=(Statue fi(^ einige 3eit in SBeimar auffielt. SBir finb barüber burd)

bie „^'unftanfiditen unb ^unftn)er!e" bon ©c^abom übUig juüeiiäffig orientiert,

^on biefer £eben§ma§!e ift ein einziger SSronje^Slbgug gefertigt, ber an \)en

Tlakx §ilbebranb unb bon biefem an ben ^id)ter Wnücx üon ^önig^ttiinter

gelangte. 2)a6 auc^ (^tlp^abgüffe bor^anben gemefen feien, bejmeifte id|, ha

bie^ tt)eber in ben „^unftanfi^ten" nod) in grieblänber^ 3luf§ät)Iung ber 35:er!e

i

fi|c befinblid^e Wa^U ©oet^e'^, gegen §errn 33. efijd^er au^ ^eft behauptete: ha^ er

in bem ^al^xt 1827/28 felber babei getüejen fei aU ©oet^e fic^ biefelbe I)abe abneljmen

loffen. SSon einer folc^en, fomit britten, 5tbnat)me ift fonft nic^t^ befannt. 9^ac^ diu

fc^erg Erinnerung War bie bei Slraufling öorlianbene Wa^te ibentifc^ mit berjenigen

bie unten befinitiö aU öon Söei^er :^errüt)renb h)irb nac^genjiei'en njerteu.

1) 5öler!n)ürbig ift, bafe bei beiben mna^men nid)t bie Äunftter fetbft aU tptig

genannt merben. SSon SBei^er fagt ©oet^e (SSoifferee II, 273): „(Sä finb hJo^I 6 unb

me^r ^at)re, ha^ i^ meine Wa§U abformen Ite^; fie ift hJo'^Igerat^en; SSeijer f)at fie

nac^fjer aufgefegt unb bie Singen geöffnet.'' Unb ©c^aboh) in ben ^'ä. unb Ä2Ö. 151:

„©ein (®oett)e'^) ®efi^t mürbe aud) in biefen Sagen abgeformt..., nad) welchem

<93ronäe^2lbguB) ic^ eine 33üfte in äJlarmor anfertigte." äSenn bet)auptet mirb, ba^

fcei ber 2lbna^me burc^ ©c^abom auc^ groriep ttjätig gemefen fei, fo ift ha§ abgu^

toeijen; benn bann t)ätte (Sd)abom in feinen au^fü^rlic^en tagebuc^artigen ^Zotigen gro=

riep menigfteng aU bamaU in äßeimar anmefenb genannt, e^er möre e^ benfbar,

baB groriep an ber Sßei^er'fc^en Slbnatjme tT)eiIgenommen '^ah^. Stber matjrfdieiutic^

ift auc^ bieg nic^t; benn groriep fam erft 1816 nad) SSeimar gurüd. ©^ wirb aljo

mo:^t irgenbeiue faljc^e ^^^^«^^Iffociation jener S3et)auptnng gu ©runbe liegen.

5*
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(Sd^abott)'^ ((^. (S^abott)'^ ,r^i^tlö|e unb 33riefe/' @. 120) ertüä^nt tüirb. ©rft

!ür§ftrf) ift Beim 3Bieberauftauc^en ber 93roti§e=93^a§!e für einige ^t)p§aBgüffe

geforgt toorben, bie in engere Greife öerBreitet tüurben. SSenn ba^er in

bem Katalog ber (^oet!)e*3lu§ftettung 1861, (S. 4 9^r. 8, ein ©^psabgu^ einer

SeBen§ma§!e ^oetf)e'§ öon ^ottfrieb (Sc^abort) ertüä^nt tüirb, fo bejmeifte ic^

ni(^t, ba^ bie§ ein S[5erje^en ift. ^ie öielöerbreitete Sßeifeer'fd^e SJJasfe, beren

Urt)eber, n)ie id) Beobachtet ^aBe, nteift nic^t Befannt §n fein pflegt, fe^It in

ber SSerliner 5In§ftet(nng ganj, tüa§> fc^on an fid^ fe^r anffallenb ift. ^d) üer=^ v
ntut^e, bie ern)ät)nte Tla^tt tüirb eine SBei^er'fc^e gertJefen fein, beren Urt)eBer

man nic^t fannte, tüä^renb man an^ ben „^nnftanfic^ten" n)n§te, ha^ (B^ahott)

dm folc^e aBgeformt ^atte. @o fc^rieB man bie bem (Jomite öorliegenbe bona

fide ©c^abort) §n. Sflarfige^en Iä§t fic^ ber (Bali)^ nic^t, ha ber an^ftellenbe

^efi^er Bebanerlic^ern)eife im Katalog nic^t angegeBen ift.

^on Beiben SeBen§ma§!en Befa§ ic^ feit längerer B^it 5lBgüffe, üon ber

(Si^abotü'fc^en ben neugefertigten burc^ bie ÖJüte eine§ greunbe^. 3§r SSer*

gleich Befd)äftigte mi(^ öielfad^. ^ie öon (Sc^abom ermie§ fic^ entfd^ieben ai^

bie gelungenere; Befonber^ mu^te man Bei ber SSei^er'fc^en an gmei ©igen-

l^eiten ^nfto§ netimen. (Sinmat l^atte SBei^er, inbem er bie 5tugen öffnete,

biefe ju ^0(^ angefe^t, fo ha% ha er oBenein bie Singen tvtit aufgeriffen bar=

ftettte, ber B^üifc^enraum §n)ifc^en 5lugenBraue unb SBimper mehrere SJliUi*

meter §u frfimal marb, n)a§ bem Slu^brud etma^ ftiereg, gefpannte^ gob^

@obann ^eigt fid^ haS^ Unterünn üon einer ^eift^eit, bag e§ faft mie eine

(S5efd§tt)u(ft ba^u^ngen fd^eint.

SBenn fo ha§> 3lu§fe^en ber Beiben IRa^fen, tro^ ber mefenttid^ med^ani*

f(^en §erftettung§tt)eife, boc^ einen Söertl^unterfd^ieb ber Beiben I)erfte(lenben

^ünftler ^u öerrat^^en fc^ien, mie man i^n fid^ mo^I gefallen laffen tonnte, fo

wax hoä) auä) ein Umftanb Oor^anben, ber S3eben!en erregte.

2öer, bie Beiben 9Jla§!en neBen einanber fe^enb, gefragt morben h)äre,

meldte ber jüngeren, tneld^e ber fpäteren 3^it angehöre, ber mürbe bie SSei^er'^

fd^e bem fpäteren SeBen^alter be§ ^id^ter» gugemiefen IjaBen, mäljrenb fie

bod^ um jmei 3al)re frül)er fättt ol^ bie ©d^abom'fd^e. ^ie ^efid^t^güge er=

fc^einen Bei SBei^er eingefallener. Bei @d^abom ift meit mel)r gütte unb SBeid^*

^eit ber ßinien unb ?5läd^en bor'^anben. ©^ gab SD^omente, in benen id^

ernfte B^^^fel ^egte, ob meine SOla^fen nid^t etma irrig Bejeid^net feien; öieC

liaBe id^ ^erüBer unb ^inüBer correfponbirt, um gu DöCtiger Sic^er^eit ju ge*

langen ; aBer id^ fanb meift, felBft Bei SSerufen^fein^oUenben, für meine S^agen

nur menig ^erftänbni^, unb meine S^Jeifel mürben feine^megg entfernt.

3m ^egentljeil, e§ traten Umftänbe ein, bie fie nod^ er^ö^ten.

SSeibe ^ünftler l^aBen il)re SeBen§ma§!en ju lüften erweitert, SSei^er

ift freilid^ nur Bi^ jum SJlobell ge!ommen. ^om 5lBguffe biefe» ^atte id^

gehört unb gelefen ; ein (Sjemplar mar im ^eft^e be^ ^riüatfecretär^ ©oetlie'ö^
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^räuter'g, geiüefen, tüo 51. @ta^r e§ no^ 1851 gefeiert ^atte^); ein anbere»

no^ bem tatabg ber @oet^e=5lu§ftertung t)on 1861 ((S. 4, 9^r. 6) früher im

löefi^e 3a!ob (5)rimm'§. ©c^abotü ^atte, irie er jelbft ongab, eine SJ^armor*

Süfle aufgearbeitet, bie im 93efi|e ber ?5öwilie firf) befinben füllte. 3lbbil=

bungen unb Slbgüffe öon berfelben gab e§ nic^t^).

SSä^renb ic^ nun mic^ mit bem ö^ebanfert trug: tüie iä) t§> anzufangen

Ijabe, um 5luto^fie öon beiben ^u^fiilirungen §u erlangen, trat ein Umftanb

ein, ber mic^ üoEenb^ t)ern)irrte unb für eine S^it lang auf falfc^e «^ölirte

leitete.

3m vorigen ^a^x erfc^ien in ?^ran!furt a. 3Jl., öerlänflic^ in ber 5luf=

fartl)'fd§en S3u(^l)anblung, eine öon brei leiten erfolgte p^otogra^l)ifclie 5luf^

nalime einer „^oetl)e=93üfte üon ©c^abott)" nad^ einem (^t)^§abgufe, ber im

^efi|e be§ ^errn 5lrc^ite!ten ^arl ©ömmering fid^ befinbe. ©in öon fonft

beftunterric^teter (Seite ^errülirenber Sluffa^ in ber „S^leuen frankfurter treffe"

{^t. 68, ©onntag ben 11 9Jlärj 1877) gab bie ^roöenieuj ber S3üfte genau

an, nnb ha fie mit ber ertnä^nten im f^amilienbefi^e gebliebenen S3üfte nic^t

ibentifc^ fein !onnte (benn le^tere ift befleibet, bie :p^otograpl}ifd^ l^eraugge*

gebene aber tvax ^§> nic^t), fo n)urbe bort angenommen unb angegeben: <B6)a'

bott) ^ahe uoä) gn einer §n)eiten tüenigften^ ha§ SJlobell gearbeitet.

5luffallenb toax ha§ ja, ha tvthtx ©i^aboU) felbft no^ grieblänber irgenb

titva^ baüon ermähnen. SDennoc^ fanb biefe Slnna^me 5ln!lang, unb fie ift

noc^ gegenujärtig bie überall verbreitete; nod^ neuerbingg l)at man auf ben

9^amen ©c^aboU) Ijin bie Ijerüorragenbften ©igenfc^aften an biefer ^üfte ju

entbecfen geiüugt.

9Jlid^ aber berülirte i^r ^Inblid tonnberlic^, benn ber erfte S3lirf auf fie

le!)rte mid^, ha^ fie fii^ ^n ber SSei^er'f^en 9J^a§!e ftettte, ni^t §u ber @c^a=

bon)'fd^en. §ätte ic^ nod^ naiü ben Seben^ma^fen gegenüber geftanben, fo

n)ürbe id^ öietleid^t fofort mit ber ^e^uptung bei ber §anb gehjefen fein,

ha^ ein SSerfelien öorliege, ha^ bie (^t)p§büfte be§ §errn ^arl (Sömmering

ni^t t)on ©d^abom, fonbern öon Söeifeer ^errü^re.

Slber irf) 'i)dbt fd^on angegeben, treidle 93eben!en bie beiben ßeben§ma0!en

fd)on für fid^ allein bei mir erregt ^tten; biefe S5eben!en be!amen je^t eine

^rt aut^entifclier (^mäljx. Unb fo glaubte ic^ fc^lie^en ^u muffen, bor ben

mand^erlei Sßunberlid^feiten, bie mit biefem ©d^luffe t)er!nü|)ft n)aren, bie klugen

t)erfc^lie^enb : bie ßebengma§!en feien tnirflic^ falf^ benannt, bie SBeimarer

3:rabition, tva^ freilid) nod) auffattenber erfc^einen mu^te, irre; ma^ fie unter

1) SSergl. beffen „SBeimar itnb ^em/' ©. 268
ff.

2) 3BunberU4 in bemfelben morrnnt ha ic^ biefe Beilen abgufenben im SSegriff

bin, gelangt eine biigl^er mir nnb anberen gang nnbefannt gebliebene ältere Sit^ogra*

pt)k in meinen S3efi^, bie offenbar in 5lnlel)nung an bie ec^te (S^abottj'fd^e ^üfte ge*

orbeitet ift.
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SBetger'^ '^amm üerfaufe, fei tttd^t öon btejem, fonbern t)on beitt Berüf)mtereit

(Sd^abott).

SDiefer (Stanb ber @ad^e l^atte ettüaS petnü^e§. ^enn bennoi^ trte^

atteg immer öon neuem barauf f)in, ba§ meine @cf)abott)*9Jla§!e feinem anbeten

aU biefem SJleifter angehören fönne; fie mar üon bem üon §anb ju §anb

§u t)erfotgenben 33ron§e'®£em|)Iar genommen, unb öon 2Sei§er'§ SDfJagfe mar

ein S3ron§e*5Iu§gn§ gar nic^t angefertigt morben.

Sßeiter lommen fonnte man in ber Unterfnc^ung je^t nur noc^ burc^

5Iutopfie. 3^on ber ^räuter'f^en ^üfte erfuhr id^ enblid^, ha^ fie je^t im S3e=

fi^e be§ Steffen ^räuter'g, be§ §errn Dr. £eit in SSeimar, fei. §ier mar ein

3rrtf)um nid^t möglii^
;

fie mar burd^ filtere 3eugi^iffe au^reid^enb gefd^ü|t, fie

fonnte nur üon SBei^er fein, ^ie ©efäKigfeit be§ 95efi|er^ geftattete mir

gmei genau nad^ 5InaIogie ber granffurter Slbbilbung aufgenommene ^fioto--

grapfjien, unb fofort, aU iä) biefe ert)ielt, lag ber (Sad^öer^^alt auf ber |)anb

;

fie ftimmten abfolut genau mit ber gran!furter überein. S5eibe S3üften maren

ibentifd^. ®ie S5üfte be§ §errn ^ar( ©ömmering ermie§ fid^ alfo in ber 3:f)ot

aU nid^t t)on @d^abom, fonbern öon SBei^er ^errü^renb. ^aju ftimmte benn

nun aud^ bie ^roöenienj, bie mit nid^t§ birect auf Sd^abom, fonbern immer

nur auf 3ena unb Söeimar t)inmie§.

%uä) öonber S3üfte, bie früher ^atoh ©rimm gef)örte unb bie je^t in

§erman (^rimm'g 93efi| ift, ^abe id^ nunmehr burd^ Slutopfie conftatirt 'i)a%

fie mirflid^ SBei^er angehört. 9^ur ift ber 3(u§gu^ lange nid^t fo fc^arf mie

bei ben @jem|)Iaren, meldte (Sömmering unb £eil befi^en. Sie ift offenbar

au§ flad^eren ^^ormen, bie für ben Raubet l^ergeric^tet maren, gegoffen, unb

geigt fid^ ba!)er nid^t gleic^ auf htn erften ^M aU gu jenen gehörig, ^ennoc^

ift an biefer ^uge^örigfeit nid^t gu §meifeln.

ÖJoet^e fagt üon ber SSeifeer'fd^en S3üfte, bie er nur aB SJlagfe,

nid^t aU ein !ünftlerifd§e§ ^robuct be^anbett: SBeifeer ^abe ben ^o^f „auf=

gefegt". SDa§ ift fef)r gutreffenb auggebrücEt, benn auf beiben ©jem^Iaren,

bem ^eiffd^en mie bem ©ömmering'fc^en, fie^t man genau übereinftimmenb

bie Sinie, in meld^er ber ^o^f auf ben 9^um|3f aufgefegt ift. tiefer lejtere

ift t)on bo^pelter 5(rt: einmal htn gangen Stumpf in |)ermen==5lrt gebenb, fo

bei bem ^eiffd§en unb bem ©rimm'frfien (Syemplar; ha§' anbermat nur ben

SSorbertf)ei( ber 95ruft unb ben 9^acfen bietenb, fo bei bem ©ömmerring'fd^en.

9^a^ biefem ift bie'^üfte in ?5orm eineg (5(^attenriffe§ 1846 in ben ^e§Ier'=

fd^en ^eben!blättern auf (SJoet^e') abgebilbet. 5lud^ bie Sitt)ograp^ie öon

^ran| in bem %tla§> ber tranioffo^ie üon (^axu^ ift nac^ SBei^er, mie bie

1) ®ie Gattung be^ ^o:pfe^ ift f)ier ettüa^ md) öorn gebeugt, unb ha§ §{nter=

^aupt ift üoller abgerunbet. 5(uf einigen 3lbbrürfen fie^t man aber noc^ gang beutlid),

»ic biefc üoHere 5lbrunbung erft auf ber platte :^ingugeorbeitet ift.
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Sage ber 5lugen Beiüeift; im übrigen ift gerabe öon ber @eite bie Ueberein*

ftimmung ber beiben (S5efic^t§ma§!en , toie nic^t §u öertüunbern, fe^r gro§.

2öa§ neuerbingg hierüber falfc^ be^au^tet tüorben, ift ^ienac^ §u berichtigen.

5(uc^ eine ^^otograp^ie im S5efi|e beg .^errn ©lijc^er in ^eft gehört f)ier^er,

eg ift bie SBei^er'fc^e Wa^U, jnm öotten ^opf ergänzt, nnb §tt)ar naä) einem

vortrefflichen 3Iu§gn§, ber noc^ bie D^ät^e ber gorm beuttic^ erfennen lägt,

tüa§> 5. 33. bei meinem ©jem^Iar nicf)t me!)r ber galt ift.

Um atCeg befinitiö gu erlebigen nnb eine öoUe fiebere 5lnfc^annng §n ge=

n)innen, fet)Ite mir je^t nnr nod^ bie (Jontrole bur^ ^ntopfie ber ed^ten

(Sc^abotp'fd^en S3üfte, bie nunmehr t)on nenem al§> Unicum ben)ät)rt mar.

^urd^ freunbüc^e S^ermittelnng be§ §errn ^irector^ @. S3enbemann in ®üffe(=

borf nnb bnrc^ bie Sieben§müubig!eit ber gegenmärtigen 93efi|erin ^aht iä)

nnn anc^ fie fennen gelernt nnb bin im 33efi^e entfprec^enber, §nm 35ergleic^

mit ber Söeiger'fc^en 33nfte anfgenommener ^^otograptjien. (&§> beftätigt fic§

aHe§ in ermünf^tefter 3[öeife: bie 33üfte ftellt fic^ jnr ©c^abom'fc^en SO^a^fe,

nnb fie ^at in hm frei be^anbelten 3:^eilen nic^t§, gar nic^t§ übereinftimmen*

be§ mit ber SSei^er'fc^en.

SBä()renb bie SBeifeer'fc^e S3üfte in ber Zt)ai nid^tg anbere^ ift al^ eine

Einfügung ber Tla§>U in einen übet gelungenen |)inter!opf nnb eine 5lnf=

fe|nng be^felben anf einen Stumpf, fo ha^ ©oet^e fie anc^ abfoint nnr aU
einen fold^en %hhxnd benrtt)eilte^), öerrät^ bie ©c^abom'fc^e SSüfte ben feinen

Sl^ünftler. 9^ur ha^^ Unterünn ift ()ier, in totalem ^egenfa^e gn SSei^er, öiet

5U gering an^gefaEen; in Solge beffen fi^t ber £o^f meniger fräftig auf, bie

untere Partie be§ ®efid^t§ erfc^eint üerfattener, nnb barum mutl)et un§ ber

5(nblic! anfangt etma§ frembartig an. (£§ ift biefe (Sigenljeit um fo auf^

fallenbeic, ai§> auf bem 2öad)§mobeK in Profit, ba§ Sc^abom nac^ ber Statur

enttDarf (gegenmärtig auf bem 9JJufeum in SSeimar), nnb banac^ auf ber be*

fannten SO^ebaiHe jene Partie ööltig ju i^rem 9fted)te fommt. 5(ber ^ierbon

abgefet)en, ift bie 93üfte t)on mof)tgeIungener $orträtä^nIid^!eit unb mit einer

gan^ au^erorbenttic^en ?5ßin^eit gearbeitet. 9^amentlic^ ton ber (Seite tritt bie§

^eröor. §ier fteltt fie fid^ mürbig neben ha§' fd^öne ^rofil-^orträt öon 3age^

mann an§ bem 3öt)re 1817. Xerfetbe rut)ige, öorne^me, feine nnb ebet ge*

^attene (S!)ara!ter eignet i^r mie biefem 93ilbe, ja an gein^eit unb 5lbel be§

5(u§brudfg übertrifft fie ^agemann'^ ß^i^ttung.

(S§ ift ganj eigen, ha^ eine öon einem unferer größten ptaftifd^en ^ünftter

1) ©eine SSorte tauten foft unbarmtiergig. 33ei SSoiffere'e II, 273. „(B§ finb Wo^t

fec^g unb mel^r ^atjxc, ha^ id^ &aU p liebe, ber M un§ einfpra4 meine ^a§U ob*

formen lie^, fie ift tüot)! gerat^en; SBeifer t)at fie nac^^er aufgefegt unb hk 5(ugert

geöffnet. ... ^ie formen finb t)ier gaitg geuau ; ®eift, 2ehm unb Siebe mu^ ja ot)ne=

bem ber Äünftter l^iiieinftiften.'' ®ie äBeiBer'fdje 93üfte joüte Xannecter aU SSorloge

für eine on^ufertigenbe ©totue öon ©oet^e bienen.
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uaä) bem SeBen gearbeitete 33üfte ©oet^e'g ber Station noc^ üöttig unbefonnt

•ift. OTerbingg tüirb fie, tüenn Belannt getüorben, bie ^üfte 9ftaud^§ f(^tt)er=

lid^ üerbrängen; öielleid^t it)ar felBft ^au(i)'§> S3üfte bie ^eronlaffiing, ha}^

(Sd^abotü bie feinige ^urüd^ielt, tüie gleic^eg ja Bei 3:iecf ber gall war. ^enn

e^ ift eine n)unberBare ^nnft in Ütauc^'» SlrBeit; er ^at e§ mit genialer

^üt)nl)eit öerftanben bnrc^ einfache, mäd^tige, in §oIjfc^nittmanier gearBeitete

3üge bem SJlarmor SeBen einjut)andren, i^n §um @|)rec^en gu Bringen ; er t)at

mit 5lnle!)nung an bie 3wge be§ Driginat§ ein n)af)r^aft monumentale^ 2öer!

gefc^affen ; aBer fieser n)irb man gugeBen muffen, ha^ bie 3üge etma§ gefpannte^

^aBen, unb ha% in ber ^ä^e gefet)en, bie ad^u fräftig gearBeiteten Sinien

ftören unb ber Ö^lauBe an bie ^orträtä^nlid^feit fd^minbet. Se^tere ift in

<Bd)aho\v'§> SlrBeit me^r öor^anben, unb t§> ift mo^I ben!Bar, ^a^ biefe mit

it)ren n)eic^eren, in nic^t§ bie Sinie ber SeBen§n)a^rf)eit üBerfd)reitenben 3^9^^^

mit ber B^^t mand^em eBenfo Be!)agen bürfte n)ie bie stifte Üiaud^'^. ®ie ^iecf'^

ift nid^t mit if)r ^u üergleicfien.

3ebenfal(g gehört fie ber Station an, bie auf alte^ eiferfürf)tig fein muft,

\da§> i^r ha§> S5ilb i^re§ größten ^ic^ter^ unb SDenfer^ in ber ganzen 9}lannig*

faltigfeit feiner ©rfc^einunggformen, mt fie üon geiftüotten Qeitgenoffen öer=

fd^ieben gefaxt UJurben, leBenbig ju ert)a(ten geeignet ift. ©infam ftet)t fie

ie|t in Sid^terfelbe, Uon menigen gefannt unb aufgefud^t. (SoHte fie nic^t ein

mürbiger (^.egenftanb fein um mit it)r bie §a(Ien ber 9Zationa(ga(erie ju

fd^mürfen ?

2. ^feubo^Oefer noc^ einmal

@§ ift nirfit ©igenfinn, n)enn id^ f)ierauf noc^ einmal gurüdfomme; ober

e§ erfd^eint mir bod^ nid^t gleichgültig, menn ein 93ilb, ha^ bei einiger 9^ut)e

ber Ueberlegung fid^ aU ein untergefd^obener SBec^felbalg ^erau§ftellt, fid^ um=

treibt ai§> ha§> ältefte S3ilbni6 @oett)e')3 unb aU ein 95i(b gerabe au^ ben be=

beutung§t)olten 3af)ren, in benen er §um SJ^anne I)eranreifte. ^ie (Sad^Iage

ift befanntlid^ biefe. 2öir l^aben gtriei, öerfd^iebenen ©tabien ber 3lu§arbeitung

ange^örenbe ^robeabbrücfe eine^ rabirten ^orträt§, unter bem bie ^ai)vt^ai)l

1768 angebracht ift. Tlan ift geneigt an5unel)men, ba^ beibe au§ ber

@et)fer'frf)en ^amiüe, bie befannttid^ öon Defer abftammt, ^errü^ren.

^a§ ift atteg mag mir greifbare^ !)aben.

9^un i)at SDiejmann biefe§ S3i(b für ein ^orträt Ö5oet^e'§, ha§ Oefer

rabirt 1:)abt, erÜärt unb in ber „SO^oben^eitung" eine (Skopie be^felben ^erau§=

gegeben, gft barauf etma^ ju geben? 9Zein! ®emi§ öerbanfen mir bem

tpacferen SDie^mann mand)e anregenbe @d^rift über bie Söeimarer ^eriobe,

aber eben fo gemife tvax S)iejmann mä)i ber 9Jlann, bem man feinere fritifd^c

<Bä)äx\t gutrauen burfte; feinem fanguinifc^en ©ifer l)ätte fc^on bie 3at)rev=

§ai)l 1768 genügen fönnen, um ha§> 33i(b mit (^oettje §u combiniren. Söer

fid^ baöon nod^ nid^t überzeugt f)alten möi^te, ber t)ergleid[)e nur bie 9tabi*
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rutigen mit bem in bie Sßelt gefegten ^tlbe; er )x>\xh genug f)aBen unb für

bie ^riti! biefe§ ^tlbe§ ^iejmann'g 5(utorität einfach ftreic^en.

9^euerbtng§ ^at man nun betjau^ten n:)oHen, ha^ bie 5(rt ber Ütabirung

für Defer fprec^e. ^a§ ift fe^r fubjectiö, ha tnir uii^t gar öiele Üiabirungcn

t)on Defer gum ^ergleic^ ^aben. 3(^ felber bin ber entgegengefe^ten SInfirfjt:

bie 5lrt, tüie bie Mte ^aM gefüf)rt ift, ift, meinet @ra(f)ten§, gan§ üerfc^ie*

ben öon ber 9[Ranier £>efer§.

®iefe beiben SJ^omente, ber bem Defer'fd^en angeblich ä^nlid^e ß^rafter

ber Ütabirung unb bie für n^a^rfd^einlic^ gei)altene ^roöenienj an§> ber

(^ei^fer'fc^en gamilie, in ber man bann eine entfprec^enbe 3:rabition al^

früher öor^anben fup^oniert, finb ha§> einzige, ma§ man an^ufü^ren im ©taube

ift. ©ine tt)ie fc^tüac^e S3rüde ha§> ift, liegt mo^I auf ber §anb.

W)tx aud^ biefe D^ot^rücfe fädt in fic^ jufammen.

SDem §errn Mc^arb ©e^fer, SJlaler unb SO^obellenr in SJleigen, bem

gegenn)ärtigen 9le|)räfentanten ber ©e^fer'fc^en gamilie, öerbanfe xä) bie folgen-

ben TOtt^eitungen

:

1) ^eine jener beiben 9labirungen ift im 93efi^e ber (^e^fer'fc^en gamilie

geujefen, e§ t)at alfo auc^ eine auf fie bejüglid^e f^öwilien-^^rabition nic^t üor-

t)anben fein fönnen.

2) J5n ber (^e^fer'fc^en ?5öwilie ift U§> bor tüenigen 5^^)^^^ ein '^anb*

fc^riftüc^eg SSergeid^ni^ ber Defer'f(^en S^abirungen öor^nben gemefen. SDie§

mar uod^ öon feiner 3:oc^ter ?5neberi!e, ber greunbin ^oetl^e'^, angelegt. 3^
biejem ift ha§ in Ütebe fte^enbe Porträt nic^t aufgeführt gemefen.

§ier§u füge i(^ noc^, ha^ ber Spater be§ §errn Sftid^arb ßJe^jer, ber

^maler unb ^unftfi^riftfteller ÖJottüeb Söil^etm ÖJe^fer (1789—1865), einem

mir befannten ^unftfenner mieberijolt erüärt I)at: ha^ bie in i^xa^t fte^enbe

9f^abierung nic^t öon feinem ©ro^üater Oefer f)erftamme unb cind) feiner S^unft

nic^t entfprec^enb fei. ^erfelben 3(nfid^t ift fein @o^n, §err Ü^ic^arb (^e^fer.

(B§> !ann ber aU einzigen @tü^e für bie 9JJögIic^!eit einer 93e5ie^ung

jeneg $orträt§ auf ©oetfje unb Defer angenommenen gami(ien=$rabition nidit

entfc^iebener miberfprod^en merben.

SBirb man fie auc^ je^t norf) aufredet er!)alten motten?

Snv tritt! ber ®oet^c=S3i(btti|fc.i)

2UIgemeine Rettung 1878, Beilage ^x. 288, ©. 4247—4248.

3. SSerftedtereg an§> Sßeimar.

3n ber engüfc^en ^lu^gabe öon S3ettina'^ 93riefmed^fe( befinbet fid^ ein

Porträt be§ jugenblid^en (^oet^e (geftod^en üon ^. gun!e) ha§> öon allen fonft

1) ©. „Mgemeine Bettung" ^t. 278, SSeitage [oben ©. 66—73. — b. ^.].
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betonten gugenbbübern beffelben üor bem aJla^'fc^en jn feinem ^ortf)eU

abftic^t. ®er . !5)i(^ter tft tt)ir!üc^ geiftöott ai§ \olä)tx anfgefagt, tüa§ öon

feiner ber t)or^9JJa^'fc^en 5lbbilbnngen gefagt n)erben fann. '^xd unb Üi^n

\ä)ant ha^» fräftig gelungene ^rofil aufmärt^, ben §embfragen jurücfgeic^Iagen,

ein faltige^ üorn ge!notete§ Zud) über bie linfe (Schulter gen)orfen, 'i)a^ ein=

ra^menb ben Dberför^er umfaßt. @ine öerfleinerte ß^opie be§ ?5un!e'frf)en

@ti(^e§ öon SBeger niarb ^eif^ ^lu^gabe öon (^oetf)e'g ^Tagebu^ (1875) bei=

gegeben.

^a^ n)el^em Original tvax'o jener gunfe'f^e (Sti^ gearbeitet? S8er^

gebeng \ai) man fi(^ unter allen betonten ^oet^e==33itbniffen nac^ einer S5or=

tage unt, fie fanb fic^ nic^t, unb man ttjar geneigt ein $f)anta]ie^^orträt

anjune^men. Suerft marb bann n)o^( öon mir auf bie feltene ^oltfd^aufer'fc^e

SJJebailte aufmerffam gemad^t, bie offenbar benfelben Zt)\>u^ bietet. Seitbem

gilt ber ?5un!e'f(^e @tic^ aU eine Vergrößerung biefer.

5lber bie (Sad^e öertiält fic^ anber^, anti) S3oItf(^auferg 9}^ebait(e ift nur

eine (Jopie.

^n bem ©d^Iößd^en §u 3:iefurt, in einem jener engen 9f{äume, bie nur

einem S3efuc^er ^ur ^eit einzutreten geftatten, unb bie un0 nod^ f)eute be==

fd^ämenb t)or fingen füfjren, in wk befd^eibenen S^er^ältniffen alt jene Öieifte§^

^errtic^feit ber SBeimarer 3^it erblühte, entbedte ic^ in einer (Scfe ein ÖJ^pg*

mebaitton öon ziemlicher (^röße (16,5 X 12,5 cm), unb ertonte in i^m fo^

fort ha§ Original ju bem fraglid^en @tic^, meit fc^öner noc^ aU bie Skopie,

bie namentlich in ber 5lugenpartie fel)r gurüdfte^t f)iuter bem SDlebailton.

SJleine greube mürbe nod^ ertiö^t, aU id) auf ber ÜiücEfeite be^ Sf^a^men^ hm
9^amen be^ ^ünftterg üon einer §anb be§ öorigen 3al)r^unbert§ nieberge^

fdirieben fanb. 511^ Verfertiger marb ein „^^reunb" beg ^id^terg üon Söert^er^

Seiben ^. SOleld^ior 1775 genannt, ber mir big ba^in norf; nic^t aU ^ar=

ftetter (^oetl)e'g befannt gemorben mar. ^od^ bie Vejieliung, aud^ bie ^er*

fönüd^e gu (SJoet^e mar leidet ma!^rfd^einüd§ gemad^t. ^o^. ^eter Wci(i)iox

marb 1741 geboren unb foU 1825 geftorben fein. Qm 3a^r 1779 ging er

(nac§ güfeli) öon §öd^ft nad^ gran!ent!)ar, er mar alfo in ben Qa^ren aU

(^oet^e nod^ in granffurt meilte, gan§ in beffen 9^äl)e, mirb §meifetgol^ne oft

in gran!furt gemefen fein, ben SDic^ter fennen gelernt unb ha fein S3ilb

geformt ^aben. S^lagler nennt aud^ „eine Q5üfte ^oet^e'g" öon tl^m, bie in

9^t)m^^enburg in 33igcuit auggefüfirt fei, öon ber mir aber nid^tg meiter be=

fannt ift.

^aß unfer 93ilb mirüi^ fo frü^ fäKt, läßt fid^ nunmehr ganj antuen*

tifd) bemeifen. §err §ofrat^ Ü^utob, ber emfige unb umfid^tige ^ireftor

beg großf)er§ogIic^en SJlufeumg, ber je^t anä) in biefem eine (Stätte für bie

bebeutenben (Erinnerungen aug ber ^tan^epod^e SSeimarg fd^afft, fanb, aU

er bel)ufg ^erftettung einer ^^otograptjie für mid^ ha§> SDZebaitton geitmeilig
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au§ feinem 9?a^men entfernen mn^te, ntc^t nur ben 9f^amen be^ ^ünftlerg

t)on t!)m felbft in ben noc^ feuchten (5^t)p§ mit ftum|)fer 9^abel eingefd^rieben,

fonbern er entbecfte and), ha^ ber 9f?a^menöerfertiger fid^ ebenfalls genannt

unb fogar ha§> Saturn feiner ^unftleiftnng t)eren:)igt f)atte. (S§ ftanb ba ^n

(efen: 3o!). ?^riebr. §oI^^auer, maitre menuisier ä Weimar, 4. 5lpri( 1776.

SDer ?5nn!e'fc^e @tic^ ift, tüie fid^ je^t leicht ern)eifen lä^t, nic^t nad^ ber

33oItfd^anfer'fd^en SJlebaiKe, fonbern Sinie für Sinie uad) bem 3:iefurter 9}Ze==

baidon gearbeitet, im ganzen gut, nur mit ber SSergeic^nung am 5tuge, ha§

auf bem 9}Zebaitton fräftiger geöffnet ift. 33oItfd^aufer ^at ben d^axatttx be»

9}Zebai(Ion§ gut tniebergegeBen, ben unteren 3:^eit aber tierfürjen muffen.

9Zad^bem ic^ noc^ ern:)ä!)nt ^aW, ha^ in einem anberen ä^^tmer be§

3:iefurter (Sc^toffe§ fid) eine Silhouette Öioet^e'g befinbet, in ganger gigur öor

einer meibüd^en 93üfte, bie in einem (harten aufgeftellt gu fein fc^eint, mie

ic§ meine bie gierüc^fte unb graciöfefte aller befannten @oet^e*@il^ouetten,

menbe id^ mid^ jur S3ibliotl)e!.

3n biefer mixhc id^ auf jmei @^^§büften anfmerffam gemacht, bie al^

n)enig bebeutenb beifeite geftetlt waren, mit garbe ungleid^mä^ig unb unfauber

überftrid^en, öon etn)a§ terfd^iebener Ö^röfee, bie eine unbefleibet unb ba^

htrje §aar mit einer S3inbe umtüunben, bie anbere in römifd^er @en:)anbung,

ha§> §aar frei, ^eibe fd^einen öon bemfelben ^ünftler ^ergurü^ren unb öer*

fc^iebene ©ntn^ürfe §u fein, in beiben ift ha§ ^anpt finnenb gefen!t. @ie

entf^red^en UJenig bem 93ilbe, ha§> ung fonft t)on (^oet^e'g Sugenberfi^einnng

öorgefü^rt n)irb. Qa, mir unb meinen greunben ftiegen nid^t unerhebliche

3tt)eifet auf, ob bie ^rabition, bie fie ÖJoetlje gumeift, mirflid^ guoerläffig fei.

^ennod^ ift bieg ber galt.
*

^er f^rei^err 2Ö. oon SD^al|aI)n befi^t eine fteine ^i§cuit=93üfte öon ^oet^e,

bie an§> ber ?5ürftenberg'fd^en ^orceEanfabri! in 33raunfd^meig ^erftammt, bereu

gabrügeic^en fie trägt; auf ber 9?üdfeite fte^t (SJoet^e'g 9?ame, 3. 35?.

üon Ö5oet^e, unb 9^r. II, benn e§ war eine gange Serie berühmter SJ^änner,

bereu 33üften jene ^orcellanfabri! im Slnfang ber ad^tgiger Qa^re be§ üorigen

3al)rl)unbertg ^erftettte. ®iefe 93igcuit^33üfte nun ift nad^ ber einen jener

beiben 93üften ^ergeftellt, unb gwar nad^ ber unbefleibeten mit ber 3:änia

im §aar. 9^ur ift ber ^o\>\ in bie ^ö'^e gerid^tet, unb ha^ ^efid^t fd^aut

gerabe au§.

3llfo (SJoet^e ftellen jene beiben S3üften mirflic^ bar — aber öon ment

rül)ren fie ^er? 5[)iefe ?5^age bleibt nod^ §u beantworten. 9?ur mit ber

größten S^eferoe Wage ic^ bie 9}löglid^!eit auggufpred^en, ha^ c§> Entwürfe t)on

flauer feien, bie er nid£)t jur 5lu§fü^rung brad^te. ^ann wäre bie unbe=

fteibete 33üfte ber erfte Entwurf, bei bem gWeiten ^ätte er bie römifd^e Ö)e*

Wanbung hinzugefügt unb bie 5:änia entfernt, in ber legten 5lu§fü^rung, bie

ja römifd^eg Öiewanb trägt, ha^ gau^t ftolg unb frei aufgerichtet. ^a§ bod^
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nur biefe Gattung (^oetl)e'§ SSeJen entf|3red^enb fei, mochte man in Sßeimar

fd^üepc^ fo gut füf)Ien iüie auf ber ^^ürftenberger gabrtf. ^ag Profit ift

rt)ir!Iic^ auf allen brei S3üften §iemlic§ entfpred^enb gearbeitet, ^ennoc^ mu^

iä) felber meine Si^^if^^ iDieber^oIen.

9^01^ ermähne iä) aU auf ber ^ibliot^e! befinbüc^ bie stifte t)on 3of).

3a!. glatter^ t)om ga^re 1824, bie an§ ber $f)antafie gearbeitet ift, unb

über ber, mie über i^ren S^ac^bilbungen, mir nod^ einiget 2)un!el ^u fc^tüeben

f(f)eint; ferner, um audf) ha§ 9}lufeum nid^t §u öergeffen, bie tDunberöoüe

Original^eid^nung S^gemann^ bom 3a^r 1817, bie ben fc^önen SDlüUer'jd^en

(Stic^ boc^ noc^ tüeit ^inter fid^ Iä§t; enbücf) ^ebe ic^ noct) fjerüor, 'i)a^ auf

bem SOlufeum auc^ ber erfte ©nttüurf gu bem großen (^oett)e=S3i(be t)on ^rau^,

lt)el(^eg §ur Qtxt auf (Stift 9Zeuburg aufbetra^rt tüirb, unb aufeerbem noc^

eine bi§t)er ganj unbefannte ä^^ni^ng Ö^oet^e'^ üon 9J^et)er, fotüie beffen

crfter ©ntlDurf §u jenem 5Iquarell*(5Jema(be, t)on bem tüir einen fo übel ge==

ratfienen @tid^ befi^en, fi^ befinben, unb net)me bamit tüieber für einige Qdt

Don ben Sefern biefe§ 33(atte§ Stbfd^ieb, bie e§ U)o^I gufrieben fein lüerben

mit bem SDetait fo öerlrorrener Heiner Unterfuc^ungen je|t nic^t länger be*

^etligt ju merben.

Bwct (^oct^c^öüftctt.

Stffgemeine Bettung 1S79, Seiloge ^x. 100. ©. 1473—1474.

gn bem fd^önen SSerfe ber (^ebrüber @gger§ über d^x. Xan. "Siaud)

mirb bem ^er!)ältniffe biefe^ ^ünftler§ gu (^oett)e eine befonber^ feine unb

Örünbü(f)e Erörterung getüibmet, bie tüot)I §u ben beften Partien be^ ^uc^e§

get)ört. ^a I)ei§t e§ nun II, 305 bei @rU:)ä^nung ber befannten (^oetI)e*

33üfte: 9tauc^ ^be bicfelbe auf (^oet{)e'^ SSunfd) begonnen, um „gegenüber

ber faft ein SJlenfc^enalter früheren 3:ie(l'fc^en ^üfte" ha^^ §aupt be§ @in^

unbfiebenjigjäljrigen in SJlei^etfc^riftgügen auf§ubemat)ren. SDiefe SSorte be^

meifen, ha'^ auc^ in beftunterrid^teten Greifen einer ber intereffanteften S^or*

gänge au§ ber ^efi^ic^te ber bitblid^en 2)arftettungen (^oett)e'^ nod^ nidjt

au^reid^enb befannt unb gett)ürbigt ift, unb fie geben bem (Sd^reiber biefer

Seiten ^eranlaffung, benfelben im S^ad^fte^enben aud^ tüeiteren Greifen tüieber

in (Erinnerung §u rufen.

©ine aEgemeinere ^emerfung möge geftattet fein t»orau§5ufenben.

@§ ift ein (Sa|, ben man tt)eoretifd^ leidet gugeben toirb, ben mir aber

bei unferen Urt^eilen im ein§e(nen f^aKe boc^ red^t oft unbeadjtet laffen: bo^

jeber ^ünftler, unb ber geniale gumeift, in 't>a§> t)on i^m IjergefteEte ^orträt

etma§ t)on feinem eigenen SBefen f)ineinlegt, ha§> eigentlid^ erft mieber fub^

trat)irt merben mu^, menn mir gu einer reinen, objectiöen ober un§ gemäßen

5tnfd)auung be§ 2)argefte((ten gelangen motten, ©in ^lidf auf bie SDiaffe ber
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Ö5oet^e=93iIbniffe iüürbe aud^ bem 3tt)eife(nben ben S3etüei§ für bie SSa^rfieit

btefeg (Sa|e^ ad oculos bemonftriren. 2öir f)aben öon ^oet^e au§ beu t)er==

fd^iebenften SeBettgattern 5(ufnaf)men, bie fic^ ttief)rfac^ in ber 3cit Haf)e be=

rühren unb bie un^ eben fo fe^r ba§ ^or^anbenfein jener inbiüibn eilen 3ittf)at

t)or§ 3(uge fü!)ren, tnie jene Snbtraction ermöglichen, ja getüiffernta^en fie

nn§ nntüittfihitd^ öollgie^en (äffen. @o öerglei(^e man au§ ben 3it9enbjaf)ren

ÖJoet^e'^ bag SOZebaitton üon 9}leIc^ior (1774—75) mit bem (2ti^ üon frau§*

ß;i)obotr)iedi (1775—76) nnb mit i^nen ha§ ^rofilbilb in ber $f)^fiognomie,

III, 222 (1776—77); auä ber reifen gjlanne^äeit ba^ erfte 33ilbni6 öon

3agemann (1806) mit bem öon ^ügetgen (1808; au^ bem ^eifenatter ba^S

üon (2eb6erg (1826) mit bem üon ©tieler (1828) n. f. tn. @o na^e ber Seit

nacf) an einanber fte^enb unb hod) im ^tu^bruc! mie öerfc^ieben! ^otlenby

oerrät^ fid^ biefe fic^ einmengenbe Snbiüibualität ber ^uffaffung ha, Wo nod)

frembe S^ationalität l^injutritt. 2Bie meit fielen ha§> üorne^me S3i(bni6 be§

©nglänber^ ^atüe unb \)a^ f)l)^errealiftif(^e be§ 9?uffen £iprin»!i, bie borf)

nur etma 3 Sa^re au^einanber liegen (1819— 1822), in S^arafter nnb .gat-

tung üon einanber ab, unb n)ie todt finb inieber beibe entfernt üon ben fie

^eitüc^ getüiffermaßen einra'^menben 33ilbern, bie tüxx beutfd^en SJlalern öer^

banfen, bem ^meiten Sagemann'^ (1817) unb bem totbe'fd^en (1822). Unb

nun ^atte man bie S3üfte SDaöib'g (1829) gu ber eüa^e 3:^atea^'§ (1830—31)

unb beibe ^u ben Seit^nwnQen üon (Sd)me((er (1830) unb (Si^trerbgeburtl)!)

fl832). '^an möchte jumeiten irre n)erben, ob e» fid^ tüirfüd) um biefetbe

'•^^erfon f)anb(e. 33efonber^ intereffant ift auc^, ioie fid) bie lüeibü^e 5luf^

faffung§n)eife geltenb mac^t. SO^an öergteid^e j. ^. ha^ tüeic^e, 3iemlic^ in^alt»*

lofe S3ilb öon Souife Seibler^) (1810— 11) mit bem gleichzeitigen ^tüeiten

t)on ^ügelgen unb ha§ ibea^at^etifc^e ber (Gräfin ©gloffftein mit bem

gleichzeitigen üon ©ebberg (beibe 1826). 3n fo Ujedjfelnben ©rfc^einung-?''

formen un§ entgegentretenb fommt bie Öieftalt be§ ^ic^ter^ g(eic§fam in SluB^

fie getüinnt üor unferen klugen Seben unb S3emegung, mir erbliden ben ^ic^ter

nic^t me^r ifolirt für fid), fonbern in ber lebenbigften SSec^felmirhmg mit

ber mannigfattigften Umgebung, unb fo üott^ie^en mir im Stnfd^auen faft un=

mittüirüc^ unb o^ne eigene^ But^un jene angebeutete (Subtraction. ^er

^i^ter fängt an un§ in einem mittleren Slu^brud feine» Söefen^ entgegen*

zutreten, ber nun bem mirftid^en ober bod^ bem unferer eigenen 5(nfd^auung§=

meife abäquaten mogü^ft natje fommen mirb.

9fJirgenbg aber ift biefe e:orrectur ht§> Snbiüibuelten unb bie (^eminnung

1) ®ieje mufe man freiließ im Driginalfentien, ber befantite ©ticfi gibt !aum eine

^bee öon ber (Sc^ön^eit ber ^eic^nung.

2) 3lucl) bieg muJ5 man im Oiiginot ober in unretouc^irter ^^otograp^ie fef)en;

bie umlaufenbe SSeröielfältigung ift mannic^foc^ corrigirt.
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einer oBjectiüereu Slnfc^auung fo naf)e gelegt, tüie bei ber S3üfte, öon ber

toir ou^gingen. ^ei tf)r f)aben totr nlc^t tüie bei ben oben genannten, ben

^ergteid^ §n jnd^en mit einer, n)enn and) ber S^it nad^ na'^eliegenben, \o boi^

immer nnter anberen ^er^ältniffen, Stimmungen n. \. \v. gefertigten ^ar=

ftettung, fonbern aU Sftaud)'^ @oet^e*S3üfte entftanb, arbeiteten in bemfelben

Ütaume gemeinsam neben einanber — ein ^all, öon bem mir ein jmeitee

^eiipiel nic^t befannt ift — §tr)ei bebentenbe unb ben)ät)rte Mnftter, jeber

für fid^, an ber ©etrinnung eine§ öoEentfprec^enben ^ilbe^ öon bem i^nen

beiben gemeinsam fi^enben 2)icf)ter. 9^i(f)t mit einer „faft ein SJlenfc^enalter

früher" gefertigten S3üfte ^kd'^ f)aben tvix 9tau(f)'^ Sßer! §ufammen§uftellen,

fonbern mit einer a tempo mit ber feinigen entftanbenen.

SDiefer ungemein mer!n)ürbige Vorgang öerbient tüo^I, ha'^ man i^m

einiget Sntereffe gutDenbe.

ffiand) f)atte, iüie ber (^e^. 9ftegierung§ratt) ©cfml^ am 8. gebruar 1819

an &otfi)t fd^reibt, aU ^nabe öon 14 J^a^ren') in 5(roIfen bie 9J^armor=

^üfte t)on ^oet^e, Jt)eld^e 5^ri^pet für htn ^^ürften öon Söalbedt gemarfit f)atte,

an^padtn unb aufftetten Reifen. „^ie§ 2Ber! entflammte it)n, unb aU ^ipfet

feinet ^tücfeg ^offte er bereinft n)ürbig gu fein, ©oetf)e'§ Silbni^ felbft bargu*

ftellen." ?5aft 30 Sa1)xe tvattn feitbem vergangen, üergeben^ l^atte er t)er=

fud^t benSr)id^ter ^erfönlid^ ju treffen; ba bot fid^ eine 3lu§fi(^t, feinen §er§en§=

munfd^ erfüllt §u fet)en. '^ad) feiner S^üdfe'fir au§ 9iom (1818) erijiett er ben

5luftrag (bod^ toot)! üon Onanbt?), eine ^üfte uon (^oetfje in 9}larmor au^-

§ufü!)ren. 3Bie aber §um 9J^obeH gelangen ? @r n)anbte fid^ an einen (Gönner,

(^oet^e'g funftoerftänbigen greunb, ben (^e^eimen 9iegierung§rat^ ©d^ul^, unb

biefer na^m \id) be§ ^Iane§ auf§ n)ärmfte an. Tlan t)offte anfangt nod)

(S5oet^e in ^erlin ju fe!)en, iüo'^in ber 9Jlinifter TOenftein it)n bringenb ein^

getaben ^atte. W,§> aber barau§ nid^t§ tourbe, befd^Io^ (Sd^ul^ (1820) fic^

mit feinem (Sd^üpng auf ben 2öeg gu mad^en, um (^oet^e auf^ufud^en, bem

er 9^aud^§ Slnliegen bereite 1819 mit marmer S3efürtDortung vorgetragen

^atte. ^oet^en tvax bamal^ ber (5Jeban!e, fid^ Don neuem plaftifd^ abnehmen

5U laffen, aud^ öon anberer (Seite na'^e getreten, burc^ bie W)]xd)t feiner

f^ranffurter greunbe, it)m in feiner ^eburtgftabt ein S[)en!mal gu fe^en. 5lf§

bie auf ^annete gefegten Hoffnungen fid^ gerfd^ütgen, f)atte er auf ^anneder^

@m|3fet)(ung I)in am 20. 3uli 1820 felber bereite öertrautid^ auf 9^aud^ auf*

mer!fam gemad^t.

5lm 5. 5{uguft melbete fid^ Sd§ul| mit feinem Ö5efö^rten bei (55oet^e, ber

bamal^ in Sena toeilte, §um 16. an. 5lber bie, Steife geftaltete fid^ anber»

1) 2)ie Biffcr ift tüo^I nici^t gan^ genau. Sflauc^ toax 1777 geboren, unb fpäte*

ften§ 1789 bürfte bie S5üftc in Slrolfen abgeliefert lüorben fein.
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ol^ fie beabfic^ttgt \vax. 3tüei befreunbete ^ütiftler, @d)inM unb griebrid^

3:ierf, l^atten öon ber 9ftetfe gehört unb i^re ©efellfd^aft angetragen. @o un==

bequem biefe unter ben obtüaltenben S^erpltniffen wax, \o fonnte ein fold^er

SBunfc^ borf) nid^t abgetDiefen n)erben, unb etn)a§ öerftimmt berichtet @d)ul|

bie§ am 12. 5tuguft an (^oet^e.

Unbequem toax biefe Üteifegefelljc^aft tu ber 3:^at fe^r. ^an(^ ^tte

offenbar öon feinem ^(ane (^oetf)e'§ S3üfte anzufertigen, feinem greunbe Zkd
gegenüber nod^ nid^t gefprod^en. tiefer, feit 1800 mehrere Qa^re in SBeimar,

{)atte fd^on ^tüeimat (^oet^e in ^üftenform bargefteKt, einmal inbem er bie

STrippeCfd^e 33üfte einer Umarbeitung unterzogen ^tte^), fobann felbftänbig

fd^affenb im Qa^x 1801. @r f)atte auc^ öon mef)reren anberen bebeutenben ^er=

fönlid^feiten ^^3orträt=33üften angefertigt, unb n)urbe eigentü^ aU ber ^orträt*

Paftüer Söeimar§ angefe!)en, öon (^oetI)e fe!)r begünftigt, öon anberen freitid^,

tüie §. 33. SSielanb, auc^ um fo met)r befrittelt. @r mochte ficf) f)3eciett aU

^oet^e'g berufener ^arfteller betrachten, unb fo t)atte öietleid^t 3ftaud^ bie

@m^finblic^!eit feinet älteren f^reunbe§ fi^onen iöoHen. ^ie Situation iüurbe

aber noc^ ^einlic^er, aU Zitä nun mit bem ^lane ^eröorrürfte, biefe 9^eife

feinerfeit^ gu benu^en, um, mie fid^ (Sd^ul^ au^brücft, „fein ältere^ 3Ser! §u

öerbeffern unb neue @!)re baran §u erringen." @§ ift nid^t ganj !Iar, töie

biefe SSorte gu öerfte^en waxen. OTerbingg fiatte fic^ Xkd mit ber ^üfte

öon 1801 utd^t genug getrau, er ^atte fie in 9lom ummobetürt, unb ^ierau§

ift bie 9}larmor*33üfte für bie SSalfiada entftanben. SBoIIte er etma in bie

SBeimarer 33üfte bem entfprec^enbe S^erbefferungen ^ineinmeifeeln ? @c^ul^ f)at

feine 5lbfi^t offenbar fo öerftanben; bie SSorte, aU fo(d)e Zkd'^ genommen,

laffen anc^ eine anbere Deutung ju. SKie bem fein möge, iebenfatt^ fc^on

auf ber 9fleife t)atte fic^ ZM'§> Pan ba^in ertpeitert : nic^t eine (Jorrectur an

feinem älteren SSerfe öorzuneI)men, foubern eine uene 33üfte öon (3otp)t

anzufertigen.

1) 93ei biejer %kd'\ö:}tn Ueberarbeitung (mit mdttx Iin!er ©^utter) ift ein Um^

ftanb noc^ ni^t ganz aufget)etlt. Xrtp^et I)ot befanntUc^ bie,$8üfte ©oet^e'^ z^^eimol

(ober breimal?) in gjiannor auf^gefü^rt, zuerft für ben f^ürften öon äßatbecf, bann für

tarl 9(uguft. 33eibe, im übrigen ganz übereinftimmenb, :^ot er bnr^ ^\vi\ üeine 5l&=

weic^ungen öon einanbec gefd^ieben, tt)o^t um feine aU blo^e ßopie ber onberen er^

jc^einen zu laffen. Sluf ber S3üfte in Wrolfen tnirb ber gattenlönrf auf ber red)ten

©c^nlter znfammenge^alten bnrc^ eine 5lgraffe in gorm einer ard)aiftifcf)en Tla^U, auf

ber SeSeimarer t^t biefe eine einfache 33udel-3tgraffe; ferner ift auf ber STroIfener S3üfte

unten ein (5 d)rifttäfeichen angebracht, auf ber Söeimarer ift ber entj^red^enbe X^eil ber

^afi^ nur at^ arc^iteüonif^er 5lufbau öei-tuenbet. 9lun ^at %M boc^ zt^eifeI§ot)ne

feine Ueberarbeitung nacf) bem SKeimarer Original öorgenommen; bennoc^ Ijat bie S3üfte

jene beiben Eigenheiten mit ber 5lroIfener gemein, f^anb fic^ dtoa in Söeimar ein

©tip^abgufe bec (enteren, ober ift Zkä in 5troIfen getöefen?
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^a wax nun guter 9tat^ tfjeuer. (S§ erjc^ien bem 5artfü{)(enben 9tauc^

unmögüd^, je^t, fc^einbar nac^trägüd^, mit jetuer 5lbfi(^t ^eraus^urücfen, ob^

tüo^I biefe ja bie ältere S3erec^tigung ^atte. (Sr tüar int S3egriffe jurücf^

zutreten, unb @c^ul^ erblidte ben öerabrebeten öon if)m fo tnarnt geförberten

''Jßian in ÖJefa^r gän^Iic^ gu jd^eitern. (Sr wanbte \i(i) an ÖJoet^e; ber alte

§err felber foHte, \ük jo oft, au§ ber S^erlegen^eit Reifen. Xa§> Schreiben,

Dom 17. 5(uguft 9^a(f)mittag§ 4 U^r, ift für bie (Situation gn c^arafteriftifc^,

aU ha^ mir nid^t feinen SBortlaut !)ier fotCten folgen (äffen. (Sd^ul^ fc^reibt:

,,^ie feltfame ?5urd^t, feinem ?^reunbe Zkd me^e §u t^un, fc^eint 9?aud^ oon

feinem fo Iebf)aft gemünfc^ten Qtütd, g^re S3üfte gu mobelliren, gurüc!^

jufc^recfen, feitbem Zkd in biefem ^orfa^e fid^ unferer Steife angefc^toffen

^at. ^a e§> aber ein unerfe^üc^er SSerluft märe, menn 9^au(^ au^ einer

fold^en Sflüdfic^t ton biefem ^ort)aben jurücfginge, fo bitte iä), ha% 8ie felbft

bie (^üte t)aben mögen, i§n baju aufjuforbern, bamit er feine unb feinet

greunbeg ftille SSormürfe §u befeitigen :^inreid^enben ^ormanb geminne; id^

bitte um fo me^r barum, ai§> id) mei§, ha^ if)m fet)r baran gelegen ift, unb

ha^, nadfjbem er @ie einmal gefe^en ^t, er fe^r ungtücflic^ fein mürbe, feinen

üebften Söunfd^, unmittelbar na^e am S^ele ber Erfüllung, ber ©iferfud^t be^

greuubeg aufopfern gu muffen. Söeber id) nod^ ©d^infel ^aben, nad^ ber

forgfältigften ©rmägung, in biefem feltfamen ^erl)ältniffe Vermittler §u fein,

ben SSerfud^ magen bürfen ; 9ftaud^ fd^eint §u miffen, bag nur (Sie biefe^ öer:^

mögen, unb id^ eile Sie baoon ^u unterrichten, ha, nac^bem id^ öor 3:ifc^e

üon 3l)nen !am, e§ fid§ eutfd^ieben ergab, ha^ bie Sage ber (Sacl;e mir!lid)

fo ift. ^§> fdieint baju nid^tg meiter §u bebürfen, aU ha^ (Sie, mie eg fo

natürlid^ ift, Ütaud^ gu ernennen geben, ha^ er, menn Zkä feine Arbeit an=

fängt, feinerfeitg nic^t mü^ig fein, fonbern fid^ gleid^jeitig an^ 3Ber! fe^en

möge, diand) arbeitet mit großer Schnelle unb (^emanbt^eit, unb fommt in

fürjerer Qdt §u (Stanbe al^ 3^iec!. (Se^r gern mirb er neben 3:iedf fi^enb

arbeiten; mie intereffant märe bie^ in jeber SSejie^ung! ^d) rechne barauf,

ha^ e§ iljuen möglid^ fein mirb, bie guten Seute, fo unbefangen mie eg immer

fein foEte, in ^ang §u bringen; mir merben S^nen unenblic^ öerpflid^tet fein.

^d) merbe geftört; in biefer (Stunbe :§offen mir (Sie befud^en ju bürfen, ba

]id) bann ha^ meitere ergeben mirb."

^ie ^ier au§gefprod§enen 2öünfd§e ^t ^oet^e offenbar erfüUt; benn bie

beiben greunbe mad^ten fic^ an bie 5lrbeit, unb in gemeinfamen @i|ungen

mürben in hm näc^ften klagen (gemi§ fd^ou öom 18. Sluguft an) bie beiben

a tempo'33üften l)ergeftellt. S^^ur meniger ^age beburften bie ^ünftler, benn

üon gena fuhren fie nad^ SBeimar, mo^in i^nen ^oetl)e folgte unb bie ,,an=

genel)mften (Stunben mieber^olt geno^,'^ unb am 27. 5luguft melbet (^oet^e

bereite mieber öon gena au§ nad^ Verlin, unter @rü§en an „unfere lieben

Paftüer", ha^ Kaufmann (ber feit 1816 ^ofbilb^auer in SBeimar mar)
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feinen 5(uftrag ^) glürfüi^ öollenbet ^aBe, nnb bie Giften auf§ forgfäüigfte ge*

padt abgegangen feien.

(So Befi^en n^ir alfo 5tt)ei ööttig gleichzeitige nnter abfolut gleid^en ^er^

püniffen entftanbene 33üften üon Ö^oet^e.

5)ie 93nfte öon Ülauc^ ift weltbefannt gett)orben, nnb e§> bürfte gegen*

iüärtig !anm eine gebilbete ?^amilie in Sr)eutf(^lanb geben, bie nic^t n)enigften§

ein ©jemplar, fei c§> in melc^er (Brö§e immer, berfelben befä^e. 3lnber§ ftet)t

t§> mit ber ^ierf'fc^en. SSon biefer ift fe^^r n)enig bie 9lebe gemefen. 9^anc^§

93üfte, ha§> lag n)o^I beim erften S3ftc! auf ber §anb, mar bie bebeutenbere,

überbieg mar 9^auc^ fc^neller in ber Arbeit; fd^on am 24. September mar

ein fauberer ^^p^abgug auf ber afabemifc^en ^u^fteltung in SSerlin ju fe^en

unb fanb fc^neK aEgemeinfte 5lner!ennung. @g fd^eint faft, aU ob Zkä bem

gegenüber fic^ mit feinem SBer!e nid^t rec^t ^erüorgetraut ^dbt. 3a, lange

galt feine S3üfte gerabe^u aB öerfc^ollen. ^er Katalog ^u ber ^oet^e=5lu§==

ftettung öon 1861, in öieler S^e^ie^ung nod^ ^eute unfere foübefte fritifc^e

Ö^runblage, fagt @. 4 9^r. 4 an^brüdüc^: „^ie S3üfte, meiere ^ied, metteifernb

mit Üiauc^, in S^na 1820 mobelürte, ift nic^t befannt gemorben."

^a, irre ic^ nid^t, etma im Sa^r 1870, lief bie ^^ad^rid^t burd^ bie

S3Iätter: Xkd§> 33üfte fei mieber aufgefunben. Sie fei nac§ bem 3:obe be§

9}leifter§ in ben 93efi^ be§ föniglic^en aJlufeum§ in 33erUn übergegangen unb

bort üergeffen auf irgenbeinem 9flegal aufbema!)rt morben. Se^t erft ^ahc ein

!unbige§ SJleifterauge bie S3üfte entbecft unb fie au^ i^rer unüerbienten ^er==

geffen^eit ^eroorgejogen. ,,9^id^t menig erftaunte man aU ber öon ©taub

unb (S^inngemebe befreite ^o\)\ fic^ aU ^a§> unbefannt gebliebene Meifter*

mer! Xkd^ ermie§." Se^t nal^m ber talentöoHe (Schüler be§ ^rofeffor 5llb.

SBoIff, §. SOlanger, bie S3üfte jur (5irunblage für eine 9^ad^bilbung in !oIoffatem

9}la§ftabe, öon ber benn auc§ im 3a^^' 1872 eine 3lbbilbung verbreitet morben

ift. 5lber öon bem Original felber mar nod^ immer menig bie Siebe, unb

ba§ eine getreue 9^ad§bilbung beffelben Ijergeftellt morben unb gn erlangen

fei, mar menigften^ bem (Sd^reiber biefer Reiten nic^t befannt gemorben. (Srft

@nbe beio Vorigen S^^^^^ entbecfte er an einer (Stette, bie man allerbingg

1) Db biefer 5{uftrag in ber 5lbformung üon ©Qp^abgüffen nod^ Xiedf'^ unb 9lauc^'§

eben erft gefertigten SSRobellen beftanben 1:)ahe, mie angenommen trirb, tüiE ic^ bal^in*

geftellt fein loffen. SSa^^rfc^einlid^ ift e^ mir nid^t; mir erfc^eint bo§u bie Qeit öon

!aum ad)t Xagen bod^ ethjo^ §u furg bcmeffen. 5lm 26. 9(uguft warb nac^ einer 9Zoti§

in bem @ic^ter'fd)en ©efc^äft in 33erlin aud^ ®oet:^e'ä redete §anb abgeformt. ®ie

Slbformung pflegt für eine Slrbeit 9i?auc^^ ausgegeben gu werben. ®aS aber ift nid)t

mögtic^; benn am 26. 5luguft war 9lauc^ bereits wieber in 33erlin. SSeranlafet mag
bie Slbformung burd^ i'^n fein, auSgefüf)rt warb fie zweifelsohne burdf) ben öofbtlb^

Iraner Kaufmann in SÖßeimar.

3orndc, Äleine ©d^riften 1. 6
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tüo^C eine gunbgruBe ber öoräügltd^ften ©culpturjd^ä^e unferer ffaffifi^en Seit

nennen fann^), in ber ©id^Ier'jd^en Officin in Söerltn (S3e^renftra§e 9Zr. 29)

einen it)o^Igetnngenen (^t)p§aBgu§. 06 biefer öor ober uad) ber SSieberanf*

ftnbnng ber Driginalbüfte hergestellt tft, I)obe ic^ ni(^t conftotiren fonnen.

^ber gan§ überrajd^t nnb n^a'^r^aft beglückt burc§ biefen f^unb, l^atte xä) e§

für meine ^flic^t, öffentlich barauf anfmerffam §n machen, \>a^ fic^ nunmehr

jebermann hcn ^enu§ öerfd^affen lann, biefe beiben a tempo-^üften mit

einanber §n öerglei^en.

@§ ift ^oc^intereffant §u fe^en, mie fid^ ben beiben ^ünftlern (^oet^e'§

Söefen öerfc^ieben offenbarte. 3n 'tRaud)'§> ^üfte liegt ein imperatorifc^er Qng,

fertig, fidler, :t)errfc^enb ift it)r ^anptan^brud ; Zkd öerlengnet nic^t ben 9to*

mantüer, finnenb, faft tränmerifc^ erfc^eint bei t^m ber ^id^ter. ®in 5(uffa^

in ber ,,S^tuftrirten g^itung" i)om 3. ^^ebrnar 1872 (ge^eic^net L), ber in

feinen t^atfäd)li(^en eingaben freiüd^ me^rfac^e Srrt^ümer ent()ält, fpric^t fic^

bod^ über ^a§> SSer^ältni^ ber beiben 33üften §n einanber fo treffenb an§, baß

tc^ gern bie SSorte l^ier n:)ieber'^ote. „SBä^renb," I)ei§t e§ bort, „ber 9land^'fc^e

^opf jene t^atfräftigeren nnb i)errfc^gen)a(tigeren 3üge im Söefen Öioetl^e'^,

Wciä)c feiner öern^anbten 9^atnr t>or atten onbern öerftänbüd^ fein mußten,

gu marüger ^arftellnng brad^te, ^atte gerabe 3:iecf, feiner fritifd^ fpecnürenben

Söeife gemä^, jene anbere (Seite finnenber ^efd^anüc^feit nnb ^ertiefnng im

Söefen be§ ®irf)ter§ erfaßt nnb jnm fra|)panten 5(n§brndf gebracht." llnb

fpecielt öon ber neu aufgefnnbenen 3;:iec£'fd^en ^üfte l^ei§t e§: „^ie feine

natnraüftifd^e ^nrd^fü^rnng atter ^etai(§, befonberg bie garte 93et)anblnng

ber tDa!)r^ft geiftleud^tenben Stirn entjüdEte ben Sad^öerftänbigen, iüädrenb

ben Saien bie an^brncf^tJoUe Sebenbigfeit ber ^n^t nnb bie plaftifc^e (Sc^ön-

I)eit ber ?5ormen l^inri^. Unb maljrlic^, nnter alten plaftifd^en ^avfteHungen

bie(e§ ®ic^ter!opfe§ ift tieKeid^t feine (?) üorljanben, ioelc^e mit gemiffen-

1) ^n wie I)Dt)em ©robe bie§ ber ^aU ift, möge beifpieBmeife ha^ 3$er5eicf)niB

ber bort befinbtid^en 6Joetf)e=S3üften 2C. anbeuten. ®ie ©id^Ier'jc^e Dfficin beft^t 2lb=

güffe öon 1) ber SSüfte üon flauer öom ^a^r 1781; 2) ber 5lroIfener 93üfte ton %vip'

ptl üom ^aljx 1788/89; 3) ber 2:ietf'jc^en Umarbeitung berfelben; 4) 2:ierfg S3üfte Dorn

^at)r 1820; 5) «Hauc^ä S3üfte qu§ bemfetben ^a^re; 6) 9tauc^ä (Statuette öom Satn*

1828 mit bem Unterbau öom ^a'^r 1829; 7) ^(auerö ^üfte en miniature (nact) ber

f^ürftenberger größeren 33i^quitbüfte; ; 8; ©oet^e'^ rechte §anb, am 26. Stuguft 1820 ab^

geformt; 9) S3oö^'^ SJ^ebaille t)om ^at)r 1S24; 10) biejelbe, üergrö^ert burd^ ^. t^ijc^er;

11) ha^ 9teIief=^orträt öon 5ßj)fd^ tiom ^a^r 1827 mit toejentlic^er ^enu^ung ber bc=

fanuten ©c^abom'jc^en SfJJebatlle gearbeitet, aber öielleic^t nai^ bem Sebeu rectifictrt,

ta ^ojd) 1827 in SSeimar ttjar unb mit ©oet^e öerfef)rte. ^agu noc^ mehrere anbere

Äleinigfeiten, §. 33. ein Üielief^^ortröt oon t. gijc^er u. a. ^m 5Infd)IuB f)ieran möge

eine ^tnfrage geftellt fein, in S3etreff beren aud^ hk ©ic^Ier'ic^e Dfficin im Süä:)t läfjt:

gibt e§ im n^eiten :yefer!reife biefeg ^lattc^ nii^t einen, ber nac^5Utt)eifen im ©taube

möre, h)o noc^ je^t Slbgüffe ber 2;iec!'fc^en ^üfte öon 1801 ju erlangen finb?



©ine öerjc^oHenc unb tt)iebergefunbene ©oetfie-Statuette öon 9lau(^. 83

^afterer Obiectiöität itnb f)ingebenberem Sflefpect t)or ber S3ebeut(am!eit jener

geiftgefc^affeiteit ?^ormen ber fc^önert Statur nai^geBUbet tft."

Söir meinen, überall wo @oet^e§ 33nfte t)on 9tanc^ mel^r al^ ein Hofe er

äimmerjc^mnd ift fotCte baneben Xitd^ 33nfte nic^t fef)(en.
i)

eine iJcrfi^oHenc imb wicbergcfuttbcuc ÖJoct^e=@tatucttc ttoit Siaud^»

Mgetneiiie Leitung 1S80, §au^tbtatt ^Ir. 215, ®. 3146—3147.

^efanntüc^ ^t fic^ Ütanc^ §eitleben§ mit bem (^ebanfen beschäftigt, (^oet^e

tDÜrbig barguftellen ; biefe§ S5emüf)en bilbet ein eigene^ (S^a^itel feinet ^ünftler*

lebend nnb ift mit Steigt bem entjpred^enb öon hen ^ebriibern ©gger^ in feiner

^iograp!)ie be^anbelt niorben. %l§> !anm öierje^njä^riger ^nabe ^ai\ er in

5(roIjen bie ^Trip^jeffc^e @oett)e=33üfte au§pacfen nnb anffteEen, unb biefe^ SBer!

entflammte iljn, tüie ber @taat§ratt) (Sd)n(^ fd)reibt, berartig, ha^ er e§> a(g

Den (Gipfel feinet (^IM§ betra(f)tete, bereinft tüürbig ju fein, ÖJoet^e felbft bar=

^nfteKen.

Sänge bot fic^ i^m feine ^elegen!)eit, auc§ 1818 auf ber Sf^üctreife ou^

9tom t)erfet)Ite er (^oett)e in ^tna. ©nbüc^ gelang i^m bie Erfüllung feinet

3Bnnfc^e§ bur^ (5^ulfeen§ ^ermittelnng, unb oom 18. bi§ 20. 5(uguft 1820

cntftanb jene S3üfte, bie red^t eigentlich ber ftatuarifc^e 3:t)|)u§ üon (^oet^e'i^

5lntli^ für bie ^^ac^tüelt geloorben ift; ber 9Jleifter fetber arbeitete gn^ei öer*

fteinerte SJlobeKe für bie fönigüc^e ^or^ettanmannfactur. ©in befonberer Um=

ftanb Jüarb if)m ^alh barauf bie ^erantaffnng, mit großartigeren ©ntioürfen

fid^ §u befc^äftigen. ®er geier be§ (^oett)e'fc^en ^eburt^tag^ 1819 in gran!^

fürt a/9Jl. fiatte ^nfätlig 3:l)orit)atbfen auf feiner 9f{ücEreife in bie ^eimat^

beigemo^nt. ^m gubet ber ?5efte§ftimmnng mar in ber ©efeltfc^aft be» genialen

^ilb^auer§ bei ben ^tnmefeuben, unter benen u. a. S3oifferee unb S3et^maun

fid^ befanben, ber ^ebanfe ermad^t, ^oetf)en in feiner ^aterftabt ein SDenfmat

1) 2)a biefer Stuffa^ öon einer ©teile in bem 93uc^e ber ®ebrüber @gger^ über

Slauc^ ausging, \o mag, um an bem öortrefflic^en 5tbjc^nttt über fRoud)'^ SSerpItni^

^u ®oet^e gleich alle§ gu bereinigen, {)ier noc^ barauf '^ingettjiejen ttjerben, ha^ eine

^^ngabc in 33etreff ber aJJebaillen nid)t gutreffenb erf^eint. ^ie ^ot)t)'jd)e SJlebaiüe

t)om ^a'^r 1824 ftel)t ttJot)! in gar feiner ^e5iel)ung gum Swbiläum beg ^a1:)xc^ 1825;

alte (Sjemplare tragen bie ^al)re^§af)l 1824, mtb ha^ jte burc^au^ nic^t für mißlungen

galt, gef)t mo^t barau§ genügenb f)ert)or, )3a^ ®oetI)e eine 6opie berjelben me^r aU
einmal unb gerabe auc^ bei jeinem Jubiläum oertt}anbte. äJlt^Iungen, „ineil übereilt"

(3lauc^'^ äöorte), toax bagegen bie erfte 9!}lebaille öon 33ranbt, auf tüeld)er ber ^aU gu

fur^ unb §u bid gerat^en war, \o t)a^ ©oet^e jte mit hcn äBortcn t}ertt)arf: „^a fet)c

ic^ ia tnie ein ©tier ou§!'' (£rft nad) ®oetl)e'^ ^^obe finb ein paar 5lbgüffe baoon

verbreitet UJorben. 2)amt mai^te ^ronbt terfc^iebene SSerjud)e, barunter, n>a^ utd)t

befannt gu jein jc^eint, einen en face. ®ie bafür „nac^ ber 9Jatur'' entworfene Qddy
uung beft^t ha§ ®re§bener Äupferfttd^cabinet.

6*
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gu fe^en. gunäd^ft \mxh felbftöerftänblic^ babei an 3:^ortüalbfen gebarf)t, ber

[lä) einöerftanben erüärte. Jvnbe^ aU ber ^ünftler in bte gerne gebogen toax,

fing man an fid^ ber ein^eimifd^en Mnftler gu erinnern, barf)te §uerft an

SDanneder, baranf an Ütand^, nnb a(§ man fid^ im Slpril 1822 ber (Jinmidigung

biefeg öerfid^ert l^atte, fing man im §erbft be^jelben Qdi)xe§ an 3:f)orn)aIbi'en

^ö^ixfi) ab^nftretfen.

SJlit befonberem Qi^tereffe fa§te man eine fi^enbe ?^ignr ins 5(uge. 5ln

einer fold^en arbeitete benn and^ 9^anc^ mit (Sifer, nnb e§ entftanben au^

jeinen ^emüfjungen brei öerfd^iebene SJJobeEe, bie t>a^ 9ftand^'9JJuieum in

Berlin nn^ anfben)ai)rt f)at, alle brei in bem ibealen (£oftiim einer reid^ ge^

falteten ^ogai). 5(m 26. Cftober 1823 tvaxh ber erfte ©ntmurf (Sflauc^:^

SD^ufenm 9^r. 14, 45 (Zentimeter f)od)) üottenbet, unb am 24. Qannar 1824

ioerben gut gelungene 5(bgüffe an S3etf)mann unb an (^oetf)e abgefanbt. SDem

Ie|teren mißfiel e§, ha^ ber Iin!e 5(rm )o meit nad^ Ijinten §urücfgebogen unb

ebenfo ha§> redete S3ein att§u ftraff angezogen erfd^ien. 9^aud^ mad^te einen

gmeiten ©nttüurf, ber mefentlid) öeränbert mar. 2)ie tin!e Sd^ulter unb ber

ün!e 3trm maren 'gan§ entblößt, ber red)te %xm in bie ZoQa gemicfelt, bie

gerügten SJ^änget an 5trm unb S3ein abgeftellt. ^iefe^ SJlobett {'SianfS)^

9J^ufeum 9^r. 12, 45 (S;entimeter ^oä)) marb am 4. guni 1824 fertig, unb

am 18. 3uni na^m 9^aud^ e§ perjijntid^ mit nad^ SBeimar. Slber Ö5oett)e

ging auf bie proponirten rabicalen S^eränberungen nid^t ein, er brang auf

einen engeren 5tnfd)Iu§ an ha§> erfte SKobett. 9^aud^ fügte fid^ bem 2öunfrf)e

be§ 2)id^terg, unb fo ging, mie ber ^anjler ü. SJUiUer fc^reibt, ein britte^

SJlobelt „au§ ber 5Infc^auung be^ öerel^rten ß^egenftanbe» felbft ^erüor, 'i)a^

nid^t§ me^r gu tüünfd^en übrig lie^". (3f?aud^=3}^ufeum 9^r. 13, Heiner aU

bie vorigen, nur 28,5 (Zentimeter t)od^). i (S0 mürbe in 33ertin öoKenbet, gleid^

nad^ 9taud^§ 9^üd!et)r am 29. Quni, unb im Anfang 3uli geformt, fßon

biefem ©ntmurf mar auf ber ^unftau^ftellung in Berlin im ^^^i^c 1825 ein

93ron5eabgu§ au§geftel(t, „freilid^ nur aU rot)er (^n%" alfo uncijelirt. ®r

fctieint in ben S3efi^ 33et^mann'^ übergegangen gn fein.

3n gi^anffurt Ratten unterbeffen bie S3emü^ungen für (Srrid^tung be^

^en!mal§ mot)I nid^t ben gemünfd^ten Fortgang ge^bt. fHanti) fanbte feinen

©ntmurf aud^ bortt)in unb fteHte al^bann eine fec^^monatlid^e grift. SJ^an

Ue§ biefe öerftreid^en oi)ne 5tntmort gu geben; bie ^erf)anblungen maren alfo

abgebrod^en. S^iun naf)m ^et^mann für fidi perföntid^ bie ^ad)t in bie §anb

unb fd^to§ am 27. SDecember 1825 einen notariell öoKjogenen Sontract mit

1) ®ie im SfJad^ftefienben gegebenen genoueren 2)aten rühren bon meinem greunbe

^arl ©gger^ ^er, ber fie au§ fRaud)'^ kopieren entttaJjm. '2)ie ftillfc^tDeigenben SSe^^

rici^tigungen einiger eingaben in ber 3ftauc^=S3iograpt)i^ be^ ©enannten, »ie in bem

Äotolog be^ 9ftou(i)=9D^ufeum§, ftammen t^üU öon mir, t:^eiB t)on meinem fji^eunbe.
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tRau(^; aber ein Qo^r barauf ftarb er, unb bamit tüar bie ganje 5(nge(egen^

t)dt Begraben. SDod^ 9lau(^ lieg fic^ nic^t beirren, für i!)n wax bie ^arfteEung

^oetl^e'g nic^t eine @ac§e be§ @rn)erbe§, fonbern feine§ fünftterijd^en (Sc^affen^.

(Sr trug fic^ tüeiter mit bem (Gebauten unb \o entftanb im September 1828

in Söeimar jene belannte unb tüeit verbreitete (Statuette (9tau(^*9Jlujeum 9^r. 24,

34,5 6:entimeter ^oc|), bie (SJoet^e im §au§rocf barfteKt, an ber 9fiaud§ unb

Slietfd^et im folgenben Sa'^r, auf i^rer 9fteife nad^ 9}lunc^en burc^ SBeimar

fommenb, gemeinfam noc^ tiwa§> abarbeiten mußten, ^oet^e erfc^ien fic^

nämüd^ ct\va§> gu bicE. 3m S^nuar 1829 öoltenbete ^aufi) ba^u ha§> belonnte,

ettt)a§ probtematifc^e ^oftament, ha§ urfprünglid^ anc^ aU felbftänbiger W,iax

gebadet §u fein fc^eint; aU jolc^er fc^eint er bei ber berütjmt geujorbenen

(Geburtstagsfeier im Satire 1829 für fid^ adein in Sßeimar auf ber ^^efttafel

geftanbeu §u "^aben.

9^od§ im ^o^en TOer t)at bann 9taud§ (Goethe nod^ einmal al» (Statuette

geformt im Sa'^re 1849, als eS fic^ um bie SSeimarer SDop^elftatue :^anbelte.

5luc§ er fanbte einen ©ntlpurf ein (9?aud^'9}lufeum 9^r. 93, 44 Zentimeter

^ofi)), ben er am 22. ^uguft öoHenbet ^atte. ^iegmal tt)arb er üon feinem

(Sd^üter Sf^ietfc^et gef(^(agen, mo^t mit SfJed^t; ber ibeate gattenmurf \oixtt bei

einer ^oppetftatue nid^t gtücEttd^ ; er lägt bie (^eftalten gu breit unb bie @ru^pe

^u menig gegliebert erfd^einen.

Sieben biefen ^arftettungen mar in engerem Greife nod^ eine Heinere

^üfte be!annt, bie ha^ 9tauc^*9}lufeum nic^t befi^t, ^opf unb Oberförper in

ibeatem ©oftüm (^oga unb ^unica), ha^^ §aupt etmaS gefenft, birect mit

feiner ber (Statuetten fid^ berülirenb, nur ha^ ber ^o^f bem ber erften beiben

fi|enben ©ntmürfe einigermaßen entf|)rid^t. 9Jlan mußte biefe S3üfte nic^t

rec^t einzureiben. 5(ber öerftimmenber nod^ mußte für eine grünblic^e ?^orfc§ung

fein, ha^ offenbar mit ben ^ier aufgejälilten ^arftellungen bie Steige berfelben

nid^t gefc^Ioffen fei. 3Jlan burfte auS mand^erlei S^oti^en fdaließen, ha^ 9taud^,

mätjrenb er an ben fi^enben 9JJobe(Ien arbeite, gugleid^ au<i), unb jmar im

auftrage ber ^^^ß^^fui^ter ^reunbe, hcn (Sntmurf einer fte'^enben Statue inS

^uge gefaßt liatte; eS mar ja aud^ ganj erüärlid^, ha^ man in granffurt

jmifd^en beiben ^arfteKungSmeifen bie ^usmal)( :^aben mottte, mie ja noc^

1840, als man bort 1837 auf 3:^ormaIbfen'§urüc£ge!ommen mar, biefer jmei

(Süj^en einfanbte, eine ftel)enbe unb eine fi^enbe. [5lber ha^ 9?aud^*9Jlufeum

bot feinen 5In^It, aud^ bie 9^ac^fommen|9fiaud§S erinnerten fid^ einer fotd^en

(Statuette enfd^ieben nid^t, man fc^mebte ganj im ungemiffen. ^ie ^tarlegung

liatte für meinen greunb ^arl ©ggerS, hen S3iograp^en S^laud^S, ein gleidfieS

3ntereffe, für i^n, meit eS fid^ um ein üerfdioIIeneS Söerf 'iRan(i)§, für mid^,

mei( eS fic§ um eine unbefannte SDarftellung (^oetf)e'S Rubelte. 2öir begannen

gemeinfam bie S^gb.

(Söldner ^agben muffen, mo eS fid^ um furj äurüdüegenbe ^aten ^anbelt.
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bie man nod^ burd^ 5(nfragen Bei SeBenben glauBen barf feftfteHen ju föntteu,

gar manche angeftettt tüerben, rec^t oft ju eigener nnb anberer großer S3e^

l^eUignng. 9^ic^t Jetten öerlaufen fte refnitatlog. §ier jollte t§> glürfüc^er

ergel^en; Wix ^aBen ha§> SBilb aufgef^ürt unb eingefangen. @ei e§ geftattet

bie gä^rte !nr§ jn fü^^iren, nnb bamit ^ugleic^ allen benen öffentlid^ ^n

ban!en, bie nn^ baBei, oft mit umfaffenber 9Jlüt)n)aItung, nnterftü|t ^Ben.

®er einzige fiebere 3(n§gang§^un!t \dax ber Serid^t üBer bie afabemifd^e

5lugftellnng in 33erlin im 3at)re 1826, üBer n)elc^e ©^orn'g ^nnftBIatt (1827

9^r. 3) referirte. ^ort f)ie6 e§, wo öon 9f?anc§'§ 5ln§ftellung§gegenftänben bie

9iebe n)ar: „^oet^e, Bar^an))t, im langen fi^ön fid^ anfc^miegenben 9D^antet

unb (Sc^nürftiefeln bafte^^enb, anti! unb boc^ jugleic^ mobern, ben öotten £ranj

ber ^id^tung in ber einen §anb tjaltenb. . . . SE^ie fleine gigui^ ift öon ^oll*

golb fe^r fauBer cifeürt.^' ^a§ toar ein ©ntftjurf, ben man nod^ nic^t fannte,

unb er mu^te Bereite n)eit gebiet)en gemefen fein, ha er in fauBerem S^ronje^

5lBgu§ an^gefteltt geföefen föar. S^ad^fragen in ber ^oUgolb'fc^en Cffi^in

^tten feinen birecten ©rfolg, ergaBen öielrae^r nur ha^ BetrüBenbe negative

9f{efu(tat ha^, menn eine fold^e Statuette ejiftirt :^aBe, bie formen ju ber^

felBen am 18. 9Jlär§ 1864 Beim Traube ber föniglic^en Sifengiefeerei mit ber

gefammten bort Oor^nbenen 9}lobeHfammIung in ben Stammen untergegangen

feien, ©ggerg unb id§ ^tten in jener 9^ac^t fetBer öon bemfelBen ^i"^^^^^^

au§ ben geuerfc^ein gefe^en, nid^t a^nenb, ha^ aiid) toir un^ einft noc^ em^

:|)finbttd^ burd^ biefen SSorgang foßten Betroffen finben. 3lBer ber SBert^ be§

aufjufpürenben ^egenftanbeg mn^te in unferen Singen mad^fen, benn e§ l)anbelte

fid^ Bei i^m nunmeljr um ein nid^t n)ieber ^erfteUBare^ Unicnm.

SBeiter führte eine S^otij, bie aud^ in 9tandl)'§ S^ieberfc^riften eine 93eftä*

tigung fanb, ha^ biefe Statuette Oon ber ^rin^effin Sßilljelm angefauft toorben

fei. Unter biefer ?5ürftin lonnte nur bie (SJemal^lin be^ ^rin^en griebrid^ 35?il=

l)elm ^arl gemeint fein, bie 1846 ftarB, njä^renb i:^r ^emaljl fie Big 1851 üBer*

leBte, bie SJlntter ber ^riu^en 5tbalBert unb Söalbemar unb ber ^ringeffinnen

©lifaBetl^, ber 9Jlutter be§ ^ro^^erjogg Oon Reffen, unb 9)larie, ber SKutter

be§ ^önigg Submig Oon ^a^ern. ®a ^ring SBalbemar Bereite 1849 ge*

ftorBen n)ar, fo mu^te einem ber übrigen brei (^efd^mifter bie Statuette ol^

(SrBfd^aft zugefallen fein, ^er (JorOetten^Sapitän unb fpätere ^ofmarfd^att

beg ^ringen SlbalBert, §err 0. @t. ^aul^QUaire, l)atte bie ÖJüte ^u conftatiren,

ha% fie im 9^ad^laffe biefe§ ?5ürften fid^ nid^t Befunben :^aBe, alfo toar fie l^öd^ft

tüa^rfd^einlid^ auf eine ber Beiben Sd^meftern übergegangen; t§> tvax alfo nad)*

guforfd^en auf bem gemeinfamen Sd^loffe berfelBen in ^^ifd^Badl) in Sd^lefien,

bann in ®armftabt unb in 3)lün(^en. SlBer an allen brei Drten BlieBen ge=

nauefte S^ad^forfd^ungen o^ne 9^efultat, bie Statuette mar bort nid^t ju er=

Blicken. 3Bir Ratten unfere 93emül)ungen unöerrii^teter Sad^e aufgeBen muffen,

l^ätte nid^t bie gro§e :|3erfönlid^e SieBen^mürbigfeit ber ^rin^effin ©lifaBet^
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eine neue Slu^fid^t eröffnet. 2)tefe gürftin tüar fo gütig, felber ba^ umfang*

lic^e Snöentar be§ 9Zad^Iaffe§ i^re§ ^ater§ burd^juge^en, unb 'Cia fanb fic^,

'iia^ eine ^Sron^e^Statuette üon (^oet^e öon bemfelben an S^önig 50lai% feinen

(2d)tüicgerfo^n, öermadjt worben fei. TOfc^te fid) mit biefer aut^entifd^en ^n*

gäbe aud^ eine leicht erüärlid^e ungenaue Erinnerung, fo burfte bag nid^t irre

fül)ren, alle 2[öal)rfd^einlic^!eit fprad^ bafür, ha^ bie eriüä^nte (Statuette bie

öon ung gefuc^te fei, unb mit frifc^em SJZut^e ging e^ atfo an bie 9tecogno§==

cirung in SJlünc^en. §ier nun fönnen mir bem ^irector ber !önigücf)en

S3ibIiotI}e!, §errn ^^rofeffor ^ar( ü. §alm, an ben ic^ mic^ gemanbt ^tte,

nic^t banfbar genug fein, ber bie 3lngetegenf)eit mit einer 3:^eilna^me betrieb,

afö fei e^ feine eigene, ^ie Statuette felber, mie gefagt, mar in ben !i3nig=

liefen (Sd^Iöffern nic^t ju ^nhm unb nic^t befannt. 5(ber ha^» ^offecretariat

I)atte bie (^üte in h^n 5(cten Umfc^au 5U f)atten, unb ha enblic^ geigte fic^

eine fiebere @^ur. „dla^ bem §infc^eibeu beg ^oc^ftfeügen ^önig§ mürben

Uerfd^iebene ^erfonen 5lKer^öc^ftfeiner Umgebung mit (Srinnerung^^eic^en be*

ba(^t; bei biefem 5lnlaffe erhielt ber Staat^rat^ Dr. 0. ^a^^enberger aU %n^

beulen bie ermähnte Statuette.'' 5I(fo ber Staat^rat^ ö. ^ajenberger, ber

Stubiengeuoffe be0 ^önigg 9)ia^, unter bem 9^amen ^arl ?5ernau ein nament==

üc^ in Sübbeutfd^Ianb mo^Ibefannter unb beliebter ^id)ter, mar ber gtüdflid^e

5öefi^er gemorben. 5(ber auc^ ilju ^atte injmifd^en im üorigen ^ai)xt ber Zoh

ereilt. ^^ mid nun nid)t meiter auf all bie Keinen pfäUigen Sd^mierigfeiten

einge^^en, bie §err ^rofeffor ^. ö. ^alm udc^ ju überminben l)atte unb treu

übermanb. 5lm 24. 3uni b. 3. lief eine ^oftfarte bei mir ein mit hm
SSorten: „^ie fe^r fc^bne Statuette I)at fid^ mieber gefunben. Sie befiubet

fid^ im S3efi| eine^ 9leffen be§ üerftorbenen Staat^ratl)^ ö. Xajenberger.

Neffen ^breffe ift, Dr. @m. ^a^enberger, pra!tifd)er ^Ir^t, 3)äinc^en, Senb-

lingerftrage 13/1. TOr fd^cint biefe Statue meit fd^öner al» bie befannte

im ^au^rod. §." SJüt einem froren supr^xa gab id^ biefe 9^ac^rid^t fofort

meiter an meinen mitfuc^enbcn ?5reunb, unb nad^ menigen ^agen fc^on mar

ic^ burd^ ha§ lieben^mürbige ©ntgegenfommen be^ gegeumärtigen ^efi^cr»

ber Statuette in ben Stanb gefegt eine 5ln§a^l öerfd^iebener mol)lgelungener

pl)otograp^ifd^er ^(ufua^men öor mir ausbreiten §u fönnen.

-5)iefe ^Ibbilbungen beftätigten mir fofort ha§> günftige Urt^eil, ha§> §alm

auSgefprod^en l)atte. ^ie Statuette (50,5 Zentimeter ^oc^ ol)ne ha^ Pebeftal}

ift öon großer Sc^bnljeit unb üortrefflid^ au§gefül)rt. ©ine reid^ge^altene 5^oga

über einer 3^unica um^üUt ben Störper, aber fie ift ftraff angezogen, fo ba^

fie bie (^eftalt faft fd^lan! erfi^einen lä^t. ®ie reifte §anb ftü^t fic^ auf

einen 5Iltar, bie linfe l)ält einen öollen Sorbeer!ran§ erhoben. S£)er ^opf ift

etmaS geneigt, ha^ ^rofil augerorbentlid) fein betjaubelt. Um ha§> ^iebeftal

taufen gegeumärtig bie SBibmung^morte: 1864 Testamentarisches Geschenk
|

des Königs Maximilian II. von Bayern
| an den Staatsrath Dr. v. Daxenberger.
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9^auc^§ Spante finbet fid^ nirgenb^ an^ebeutet, unb e§ fd^eint öergeffen ju fein,

ha^ bie (Statuette öon t^m ^errül^rt.

9^un ergeben ftd^ fofort atterlei 5luf!(ärungen. ^unäc^ft: jene§ oben er*

töä^nte ^ö^fc^en gei)ört p unserer Statue, e§ tft h)of)( nac^ bemfelben 9}lobett

abgeformt: benn bie (S5rö§enOerf)ä(tniffe ftimmen, trie e§ fc^eint, burc§au§.

S)arau§ ergab fid^ benn auc^, ha^ bie Slugarbeitung unfere§ ©ntn^urfg oor

hm britten fi^enben (Snttüurf falle, ber eine n)efentlic^e Umgeftaltung be§

^o))fe§ bietet. Unb nun ergab auc^ abermalige D^ai^forfc^ung in 9laud^'g

^a^ieren S3eftätigung. §ienac^ tvax bie fte^enbe S!t§§e bereits am 11. 3anuar

1823 in 3Irbeit, alfo Oiel frütier aU bie fi^enbe; fie marb am 1. 9Jlär§ öer=

loren geformt, beffer im Qa^re 1824, unb am 18. ^uni 1825 irarb fie ge*

goffen. ^oetl)e aber toie bie ^ranffurter ^^i^eunbe fd^einen früt)e fc^on nur

bie fi^enbe Süä^e ^ur 3(u§füt)rung tn§ 5luge gefaxt ju ^aben. So ift bie

fte^enbe na:^e§u oergeffen iporben. 3^r @influ§ lä^t fic^ jebod) »erfolgen

;

nod§ ber ©nttourf üon 1849 l^at ben 5lltar unb ben ^ran^ beibehalten, frei*

lic^ bie Haltung toefentüd^ oeränbert. 5(ber auc^ bie tu ?^ran!furt loirftic^

§ur Slufftellung gelangten ®en!mäler (^oetf)e'§, 'oa§' fte^enbe üon Sd)n)antt)a(er

unb ha§> fi|enbe öon 9Jlarrf)efi ^aben fid^ nid^t ganj frei ^Iten fönnen üon

ber urfprüngtic§ bon S^taud^ für granffurt enttüorfenen Sfi^^e: Sd^mant^ater

ijat ber fte^enben bie Stü^e an ber redeten Seite unb ben Sorbcertranj ent=

nommen, SJlard^efi'^ (^oet^e tt)eift me'^r aU einen ßi^lö^nmen'^ang mit bem

britten fi|enben (Snttt)urf üon 9iaud^ auf.

'^a(i) allem tüa§> w'ix bi^ je^t miffen, ift bie Statuette be» §errn

Dr. ^ajenberger ein Unicum, jebenfatt^ ift fein jtoeiter fo fauber au§gear=

beiteter ^ronjegufe oorlianben; ein ^toeiter ^bgufe ttjar uncifelirt, mag nad^

einer 9^oti§ in 9ftauc^'§ papieren nod) ejnftirt ^aben. @§ märe fel)r ermünfcf)t

tüenn biefe ^ei^e» baju beitrügen, ha^ eine 9^ad^rid^t über i^n, menn er irgenb*

mo oor^anben märe, an bie Deffentlic^feit gelangte. Sebenfall^ follte ha§r

9taud^*9JJufeum , ha§> fid^ l^offentlic^ balb in einer ^erlin§ mürbigeren (^eftalt

:präfentiren mirb, al§ in ber gegenmärtigen fläglid^en, bafür Sorge tragen,

einen Slbgu§ biefe§ für 9ftauc^§ fünftlerifc^e 3:^ätig!eit fo intereffanten ®en!*

mal§ §u erlangen.

(^octl^c in ^ttttictt. ^a^ bem Driginolgemälbe üon §. SB. 2;ifci^bein aü§ bem

^a^re 1787, im SSefi^e be§ 3. 5!Jl. grei^^errn üon 9lot^j(^itb. ^^otogra^^ie üon

^. ©c^öfer in f^ranffurt a. Wl. S5erlag: Siterarifc^e 5lnftalt. (quer fol.)

Siterotifdieg eentrol6latt 1880, ^Ix. 49, ^p. 1675-1676.

Söir leben in ber Seit ber Öioet^e*^^ptograpl)ien ; !aum ein l)albeg Qa^r

gel)t l)in, 'i)a§> un§ uii^t irgenb ein neue^ intereffante^ 95latt bräd^te, unmittel*

bar narf) einem ber Originale aufgenommen, alfo ooEe 5le^nlid^!eit üerbürgenb.

3)ie meiften liefern un§ ben Verneig, mit mie traurigen, oft faft carricatur*
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artigen ^Ibbilbmigen tt)tr m\§> Bi^Ijer Ijobcn b'ef)elfen muffen. ^a§ tft aud^

ber erfte (Stnbrurf, ben bte öorüegenbe ^^otograp^ie in iut§ ^erüorruft. ®a§

S3i(b t)on 3:if(^bein ift feinem ©nttüurf naä) §h)eifeI§o^ne ha^' gro^artigfte

aller (^oet§e=33iIbniffe. SBäfjrenb aEe übrigen, in Seben^grö^e entn:)orfenen

(mit ^lu^na^me be§ ^otbe'fd^en) fic^ anf ben Ober!ör|)er be^ SS)i(^ter^ be=

fc^ränfen, lieferte 3:if(^bein ein n:)ir!üd^e^ (^emälbe in großem ^iftorif(^en @til.

(^oet^e ift in ganger ^ignr bargeftedt, inmitten ber (Jampagna bei 9tom anf

3:rümmern eine§ altrömifc^en SSanmerfg malerifi^ tlingeftredt, in faltigem

l^ellen 9}lantel, eine bebentenbe, an Slltert^ümern reiche Sanbfc^aft gu beiben

(Seiten, bie ben ^liden eine n:)eite ^erfpectiöe auf bie fernen, in blauem SDuft

öerfc^lüinbenben ^erge gemährt. ©§ ift ÖJoet^e auf ber §ö^e feinet Sebeng,

tok i^m felbft fein ^lufent^alt in Italien ftet§ erfd^ienen ift, umgeben üon

ben c^arafteriftif^en 90^erfmalen, bie biefem 5lufentl)alt feine 33ebeutung üer*

lielien; ernftbenfenb, faft fc^n)ermütl)ig fc^aut ha§ tiefe fc^n)arje 5luge ^inau§

in bie Saubfc^aft. ®iefe§ tüic^tige 33ilb ift ua^ mancherlei 8c^ic!falen in

ben 33efi| be§ ^reilierrn t)on 9totl)f(^ilb in f^ranffurt a. 90^. gelangt, eine

(Skopie baöon befinbet fic^ auf beut ^i'irgerüerein ebenba. '^a^ biefer legieren

tft e§ öon ^ogel litl)ogra|)^iert unb Don ^e^ler in ben (^ebenfblättern 1845

l)erau§gegeben, eine flüchtig Ijingeiüorfene 9^ac^bilbung, ber ,^opf ol)ne d^ara!^

teriftifi^en Sln^brud, bie Saubfc^aft öerflac^t. SSeitere Kopien finb uac^ einer

farbigen @!i5§e gefertigt, bie ha§> SBeimarer SKufeum aufben)al)rt, on ber

S3urt), 9Jlet)er unb (S(^ü| gemeinfom gearbeitet l)aben. Sie tüurbe burc^ eine

Sit^ograpftie t»ou ^robtmann be!aunt aU „(^oetl)e in finniger 33etra(^tung

unter römifc^en 5lntiquitätcn", mit ber falfc^en Eingabe, bie 3eid^nung flamme

t)on ^oet^e felber. 9^ac^ biefer Sitl)ogra^l)ie finb bann nod^ manche (Kopien

augefertigt morben. 5lber fie felbft mie biefe le^tereu geigen !anm eine ent=

fernte 5lel)nlid)!eit mit (^oet^^e: man barf alte bi» je^t nor^anbenen "iJlbbilbungen

!aum gu htn (^oet^e-^ortrait^ red^nen. SDa gelang e» im vorigen Qa^re, bie

©rlaubui§ be§ S3aron§ öon 9lotl)fd)ilb gur pljotograpljifc^en 5hifnal)me feinem

S5ilbe§ §u erlangen, unb im meiteren S5erlauf ift barau!^ ha§> l^ier Dorliegenbe

^unftblatt gemorbeu. ßeiber ift ^a^ 93ilb fo uad^gebunfelt, ^a% mand^e

Partien, §. ^. bie linle (Seite be§ ^efic^te§, !aum uod^ au§reid)enb §u er=

fennen finb, unb l)ier unb ha ein ftörenber Quq fid^ geltenb mac^t: ha^' i)at

fid) uid^t änbern laffen, man mufe gufrieben fein mit bem n)a§ fid^ geiüinneu

liefe; eine !unftgemäfee ^el)anblung be§ 33ilbe§, um biefe Störungen ju Der-

meiben, tvaxh nid^t geftattet. 3lu(^ bleibt noc^ genug be§ St^tereffauteu unb

S3ebeutenbeu übrig. SBa§ iDir je^t fe^en, ift bod^ enblic^ mirflid^ ^oetl)e,

haä finb feine QüQt, ha^^ ift fein tiefblidenbe§ §luge, fein ernfter ^lid; mir

erfennen fofort bie 5le^nlidl)!eit mit bem S^rau§'fd^en ^ilbe t)on 1776 unb

bem 9Jlal)'fc^en t)on 17 79, mit benen bie bi^lierigen ß;o|)ien be§ 3:ifd^b ein'fd^en

^ilbe§ gar feinen ^i^ffitttmen^ang üerriet^en; au§ biefem 33ilbe at^met un»
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tüirflic^ ber ^eift be§ bebeutenben 9JlaIer§ an, t)on bem auf bett bi§f)erigen

Kopien 9^t(^t§ ju f^üren toar. Söir ma^en ba^er alle greunbe (^oet§e'§ auf

bieg ^tlb aufnterffam, \)a§> jtüar nic^t ^t t)oIl!ommen tüerben fönneu, ba§

aber bod; alten .Kennern unb greunben greube genug bereiten mirb.

fjinbltttgc betreffenb bte Sßeimarifc^e Siteratur^(S|)0(^e, :^erau§gegeben öon 3lbelb. ^ü^n.
äBetmar, (o. ^.) ^ü^n. (3(i ©. 8. mit 2 £itt)ogr.)

Sttetarifc^eg Senlralblatt 1881, 9Jr. 8, ®^. 263.

^er Herausgeber gehört §n ben Veteranen SBeimarS, unb U)er bort

einmal auf bie ^^inblingSjagb gegangen ift, ber n)irb e§> nic^t unterlaffen ^aben,

aud^ i^n aufjufuc^en. §ier bietet er ung eine ^Inga^t (Sc^ni|el, bie t^eiB

no(^ in feinem S3efi|e finb, t^eiB t§> früher tüaren. (S§ ift nid^t gerabe ^e*

beutenbeS barunter, unb tva§> bebeutenber fein n)ürbe, ift bereite gebrückt ober

boc^ benu|t. 5lber man tpirb bie treu^er^ig gebotene (^abc freunblic^ in

Empfang nehmen bürfen, ha fie an§> ben 9legionen 5n)eiten unb britten 3ftange§

immerhin einiget red)t SßiEfommene bietet. SSoran fte^t eine @iIf)ouette, über

bie wix im ^üc^tein fetber nn§ üergebenS nad^ einer Eingabe umgefe^en ^aben.

9^ac^ bem barunter angebrachten gacfimile ^oet^e'S mu§ man öermnt^en, ha^

fie biefen barftetten foU. SBir muffen un§ aber ertauben, bie§ §u be§rt)eifetn.

@ntn)eber ift e§ ein gan§ ungured^nungSfä^igeS SJiad^föer! ober eS ift nid^t

(^oet^e. Se^tereS ift ung ha§> Sßa^rfd^eintic^ere, benn toir f)aUm e» für un^^

mögtic^, bie d^ara!teriftif(^en ßinien beS ^oet^e'fd^en Profits, namenttic^ 9^afe

unb Si|)^en fo unglaubtic^ fatf^ ju treffen, n)ie t§ ^ier gefc^e^en fein müßte,

mä^reub anbererfeitS ha§> Profit bod^ einen ein^eittid^en ©inbrudE gen)ät)rt;

t)iettei(^t finbet fi^ nod^ einmal ber richtige (Sigentpmer biefer Süge; 'üa^ bie

©it^ouette, n)ie tviv :§5ren, an§> bem 9^a^taffe be§ ^an^terS t). 9Jlütter ftammt,

entfd^eibet ja natürlich nid^t über i^re ©d^t^eit. Stnge^ängt ift bem S5üd^tein

bie befannte, Oom Herausgeber fd^on früher tieranftattete ßit^ograp^ie, bie eine

(Scene auS ber 5luffü^rung oon (^oettje'S gifd^erin „auf bem natürtid^en (B6)aiu

pta^ §u 3:iefurt" nad^ einer B^^nung oon frauS barfteUt.

3u bctt ^üöelgcn^fii^ctt (SJoct^c=S3i(bttiffctt*

SUIgemeine Bettung 1881, §au^t6Iatt ^x. 101, @. 14S2—1483.

^on ben ^ügetgen'fd^en Ö^oet^e-SSitbuiffen ift neuerbingS tnieber tiäufiger

bie 9f{ebe gemefen, ha eine ^Injat)! guter $t)otograp^ien fie in bie Erinnerung

gurücEgerufen ^at. 5tber eS ift unter mand^em 9flid^tigen aud^ manches

gatfi^e babei öorgebrad^t toorben, nnb ha ic^ im (Staube bin, ha§ biSt)er

S3e!annte um einiges D^eue 5U öerme^ren, fo mag eS geftattet fein, ^ier in

!ur§em Ueberbtid 5ufammen§uftelten, toa§> bis je^t §u meiner ^enntniß ge*

langt ift.
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(^erf)arb ü. ^ügetgen ^at ^oet^e befanntlid^ ^hjei ^ai gemalt. Qütx]t

im SSinter 1808/9 in Söeimar. SSon biefer 5{ufnaf)me fannte man 6i§ üor

fur^em nur ha^ 33i(b in ber "äuia ber Uniüerfität ^or^at. tiefem öcrmag

ic^ je^t ein jmeite§ Celgemölbe nac^ berfelben ^ufnafime an bie Seite ^u

ftetten. @§ befinbet fic^ im 33efi|e ber grau ?5obrifbefi^erin ^onge, geborenen

ÖJrunbmann, 5U gibbic^oft) in ^ommern, flammt au^ ß^^ter'^ ''Jlad)ia^, ber

e^ üon (^oet^e jelber ^nm ÖJejrfien! befommen ^t, nnb mar 186 1 in Berlin

mit auggefteltt. 9Jlir ift nic^t ^meifel^aft, ha}^ bie§ ba§ eigentliche uriprüng=

lic^e Original ift, ^a§> Öioet^e erhielt mät)renb ha^ Xorpater ÖJemälbe nur

eine balb banac^ angefertigte Söieber^otung Äügetgen'^ fetber fein mirb. 9Jur

fadö fic^ noc^ im Söeimarer ÖJoet^e^öou^ ein Oetgemätbe öon Äügetgen finbcn

lottte (mag burc^au^ nic^t glaublich ift;, fönnte man ju ber 5(nna^me gebrängt

merben, ha}^ and) ha^ gibbic^omer 33i(b eine S[öieberf)o(ung fei; j^ur 3eit

fpric^t nic^t§ bafür. (S§ märe fe§r ^u münfc^en, 't^a}^ biefe^ S3i(b eine feiner

S3ebeutung entfprec^enbe mürbige ^ufftetlung fänbe, nnb bie (^e(egenf)eit

fc^eint bagu geboten, \)a, mie mir ^ören, bie 33efi^erin nic^t abgeneigt ift, fic§

biefe§ 33i(be§ 5U entäußern, ^uc^ in fleinerem ?5ormat mürben (Kopien in

£e( t)iernad^ au^gefülirt. Sine folc^e befi^t §. ^. §err Dr. (£b. ^-8rocft)aug

in Öei^jgig, 33i(bf(äc^e 20 X 24 cm, ob üon ^ügetgen fetber ober üon einem

feiner Schüler, lä^t fic^ fc^mer fagen. (^emift ^at e$ berartiger noc^ met)r

gegeben. S^ biegen ^ufammen^ang gef)ört auc^ bie fürjüc^ in (^rei§ auf*

getauchte gro^e ßreibe^eic^nung. Sie ftimmt burc^ou^ ju biefer erften 5(uf*

na^me, nur fe^tt ber Tlanid, mit bem auf ben übrigen Ö5emä(ben ber Xic^ter

etmaö tf)eatraü]c^ brapiert ift. (^oet^e fc^enfte biefe 3eic^"""9 IS 16 an

9^oc^(i|, öon bem fie burc^ SSererbung on bie je^ige ^Befi^erin, bie ^aftorin

C^ngel in ^rei§, gelangte. 5Iuf berjetben ) ollen bie Sßorte ju lefen fein:

del. (^. t). ^ügelgen. ^aburc^ märe al)o, menn fie öon ^ügelgen felbft l)er*

ftammen, bie 51ut^enticität gefiebert, bie man aucf) nic^t anzufechten braucht,

\)a ^ügelgen gern unb üor^üglic^ in treibe zeichnete. £b biefe 3ctc^nung

t)or ober nac^ bem erften Celgemälbe fällt, ift fc^mer ^u fagen. ^er Umftanb,

'oa}^ l)ier allein ber 9Jlantel fe^lt, ber fic^ i'onft überall finbet, möchte für ha^

erftere, eine gemiffe allgemeine äöal)rfc^einlic^!eit für tfa^ (entere fprec^en.

^einesmegg aber !ann ha§ 33ilb erft 1816 üon Äügelgen ge^eic^net morben

fein, benn bamals Ijatte biejer bereite eine gmeite ^Infnalime erlangt, nac^ ber

er fortan codierte.

(Einige c^arafteriftifc^e Eigenheiten jener erften ^lufna^me finb, \>a\i ber

fragen ber SSefte linfg üom Sefc^auer burc^ ben fragen beö 9^oc!e» über^

ragt mirb, ha}^ ber ?^Iüget ber Söefte rec^tö (ebenfalls öom S3efc^ouer) nac^

au^märtö flappt, unb 'oa^ ha^ rot^e Drbensbanb, ^a^ ouf bem S^odauffc^lag

ongebrac^t ift, nac^ innen ^u feinen ^la^ l)at.

2;ie jmeite 5Iufnal)me gemährte ber Xic^ter bem SDZaler im Qol^r 1810
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in -^re^beit. 3" (^runbe gelegt rt)arb eine ®urd^|)auiung bes früf)eren S3ilbe§,

^0 ha^ bie 5Ibtt)eic^ungen nur geringfügige finb. ^er fte^enbe linfe Söeften-

fragen ift fteifer aU früher nnb überragt l^ier ben Sf^octfragen , ber redete

SBeftenftügel fte^t nad^ ün!§, ha§> Drben§banb auf beut Sluffd^Iage be§ ^odz§>

ift am äußeren Staube nad^ rechts §u angebracht. ^a§ Original biefer 3luf=

na^me erhielt befanntlid^ (Sd^Ioffer, unb gegentüärtig beftnbet eg fic^ auf (Stift

9^euburg bei ,g>eibelberg. (Sine SSieber^oIung öon ^ügelgen felber ging fpäter

in ben 93efi| be§ ^eneral§ ö. Sflauc^ in @t. ^eter§burg über unb befinbet

fid^ gegeun)ärtig im 93efi|e ber grau W. ü. S[)e^u auf ^iefell in (Sft^lanb.

|)ie§u !ann ic^ je^t ein britte§, bi^^er nic^t beachtetes Delgemötbe fügen, au§

bem S^lad^Iaffe ©alomon ^irjefS, im S3efi^e feiner ?^amiüe §u Seipgig. @S

ift lebensgroß; ob freiließ öon ^ügelgen felber gematt, üermag ic^ nic^t gu

entfd^eiben.

©nblid^ ift nod^ §u erirätjuen bie ^reibejeicfinuug, meiere Äügelgen felbft

§um Qmdt ber SSerOietfäÜigung in ^u^ferftid^ burd^ (S. §e§ anfertigte. ^iefeS

^ilb ift ebeufattS t)on ©alomon §ir§et erworben tüorben unb befinbet fid^

noc^ im ^efi^e feiner f^amilie. @S fd^Iießt fid^ genau an bie jmeite 5lufnat)me

an, unb too in ^teinigfeiten ha§ Ütauc^'fc^e S3i(b üon bem ©^loffer'fc^en ah'

U)eid§t, fte^t eS §u erfterem. 5lber eS fe'^Ien, iüo^I mit fRüdEfid^t auf bie 'i)a-'

maligen (Stimmungen im beutfd^en ^olfe, bie OrbenSbänber unb ber DrbenS*

ftern. ^ie (^röße ift genau bie beS (Stid^eS. SCuS biefem @tid^ giugen bann

alle bie (Saricaturen fieröor, bie feitbem unter Mgelgen'S 9^amen in bie SSelt

gefegt tüorben finb.

SDie ^ügelgen'fd^en Silber üon (^oet^e geigen nic^t eben einen ft)mpatf)i*

fd^en 5(u§bru(f. (S§ ioar beS ^ünftterS 5lrt bie klugen IjeEftra^Ienb §u malen,

bem Ö^an§en einen gef)?annten ß^^arafter ju uerfei^en. (So auc^ bei feinem

(^oet^e. Slber für f|)red^enb ä^nlid^ 'i)abm bie B^itgenoffen ha^ ^ilb bennod^

erüärt, unb für eine (Situation, eine ^odf) bebeutfame tm Seben (^oett)e'S,

i)at ber, ber fie ftauttenb miterlebte, feine treffenbere Sfiarafterifti! §u finben

öermod^t aU inbem er an ba§ ^ugelgen'frfie SBilbniß beS ^ic^ter» erinnerte.

SOlan tDeiß, mie jag unb ja^m ÖJoet^e ber franjöfifd^en gremb^errfc^aft

gegenüber fid^ öer^ielt, tüie erft allmä^Iid^ aud^ in i^m bie ?^reube am 3luf*

fd^tüunge beS ^atertanbeS fid^ burd^rang. ®ann aber ergriff fie and) il)n

mit mächtiger bemalt, unb tiefer aU bei beit g^itgeuoffen gingen feine ^Ißiäm,

unb flarer aU fie fd^aute er öorauS, maS bann aU E^tücffditag gegen bie 93e*

geifteruug ber ^riegSjatjre balb genug eingetreten ift. (SS tüar jur Seit aU

in SBeimar fid§ bie f^reimidigen §um ^Ibrü^en rüfteten unb bie ganje @tabt

in 93ett)egung unb ^tufreguug mar. S)a am 12. ©ecember 1813 traf it)n

Befer in Ujunberbarer (Stimmuug: „Um 6 U^r ging id) §u (lioet^e. Qd) fanb

\f)n aEein, munberbar aufgeregt, glü^enb, ganj mie im^ügelgen'fd^en ^^itbe.

^d) mar §tt)ei (Stunben bei i^m. 9)lit bem engften confibentietten Sutrauen
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t^eilte er mir gro§e päne mit unb forberte mic^ gur 3}^ittt)irfung auf. 3c^

fürchtete mic^ beinahe öor i^m. (£r erfc^ien mir, tüie ic^ mir ai§> ^inb bie

golbenen 3)rarf)en be§ c^inefifc^ett ^aiferg bai^te, bie aHein bie 9}Zajeftät tragen

fönnen. gd; ]a^ i^n nie fo furchtbar, ^eftig, gemattig, groUenb. @ein ^uge

gtü^te, oft mangelten bie SBorte, unb bann fc^molt fein ©efid^t, unb bie

5(ugen glühten unb bie gan^e (^efticnlation mu^te bann ha^^ fe^tenbe SSort er=

fe|en. @r f^jrac^ über fein Seben, feine 3:^aten, feinen Sßertf) mit einer

Offenheit unb 93eftimmt^eit, bie ic^ nic^t Begriff. €b i^n ber groge $(an,

ben ic^ S^nen nur müublic^ fagen !ann, fo ergriff? ^ann mu§ id) i^n noc^

me^r fc^ä^en unb fein ^uti^fiuen gegen mid^ et)ren. ^a^er auc^ gegen niemanb

ein Söort ^iet)on!''

Seiber ^at ung tiefer feine ^nbeutung gegeben, morin jener ^an Beftanb.

Slber ein ^lan §um SSieberaufbau beutfc^en Seben^ unb beutfc^en 35oI!t^um§

mar e§ offenbar. (So ftanb (^oet^e in jenem 9}?oment bem (^efammtleben

unfereg ^oI!e§ nö^er al§ üieEeid^t je juöor unb je nac^fier, unb menn un^

\>a§> ^ügelgen'fc^e S5itb nur ben ^ienft geteiftet ^at, ha^ e^ un§ be§ ^ic^terg

^üge in biefem großen Moment öergegenmärtigt, fo reicht ba§ aug, um ^u

fagen: @^re auc^ biefem S3ilbe!

Staxi auguft unb ^oct^e ooti ^ue(.

Slügemeiiie Leitung 1881. Seiloge 5Rr. 231, ®. 33S5—338().

Unter 9^r. 7508 enthält bie Satjater'fc^e (Sammlung ber !aiferliefen

gamiüenbibliot^e! in 3[öien eine S^reibegeic^nung, auf bereu Umfd^lag Saüater

fetber bie SBorte gefc^rieben ^at: „(^oett)e nac^ Quet." ^er ^opf ift nac^

rec^tg gemanbt, faft ^rofil, bie 5lugen etma§ uac^ oben gerichtet, tüa§> bie

übrigeng gute ^oläfc^nittfügje bei 9^ollett (5. 42 nic^t au^reidienb miebergiebt,

dirö^e nac^ ber Sömt)'fc^en ^^otograptjie 14,5 : 11,5 cm. 3eber Sln^att für

eine Datierung fe!)tt.

33ei einer Seic^nung in Saöater'g 93efi^ benft man gunäc^ft an bie

^t)t)fiognomi!, biefer ©ammelgrube guter unb fc^Iec^ter ^ortraitö. Unb tt)tr!==

lid^ finbet fic^ in biefer, im 3. 93anb, @. 224, in hcn Xeict eingebrudt, ein

^u^ferfti(^, (^oet^eu barftettenb, ber an unfer Portrait erinnert, ebenfalls

mit S)reiüiertelmenbung nac^ rec^t§, aud^ mit nac^ oben gerichteten 5lugen.

greilic^ in altem übrigen oöttig fremb au^fe^eub, fo ha^ biefen 6tic^ o^ne

meiteren 5lnt)alt bem gefrfiidten ^upferftec^er 3. §. Qi\)§> ju^ufc^reiben, eine

Ungerec^tigfeit gegen biefen mar. 5lber bie beiben Silber auf einanber ^u

begießen, ftanb man um fo meniger an, aU man in einem t)art tabeinben

SSorte (^oett)e'g in einem 93riefe an Saoater („^a§ Tupfer na^ 3uel§ Silb

ift fet)r fatal") nur eine 93eftätiguug ber eigenen Si^a^rne^mung glaubte finben

gu bürfen.
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9^un erfi^ien ber britte S3anb ber ^^tifiognomi! im ^a^xt 11n unb

bereite im 9}Mr§ l}atte (^oet^e bie if)n unb §erber betreffenbe Partie in §änben,

dfo mu§ bie 3lufna^me burd^ Quel früher erfolgt fein. Söann aber? ^a
nnn ergeben fid^ grofee @c^tt)ierig!eiten.

SS)er bänifc^e SJlaler 3en§ Suet (geb. 12. Tlai 1745)
i) begab fic^ 1772,

mit ^riöatunterftü^ung au^gerüftet, öon ^open!)agen na<i) 3fJom nnb ift f)ier

bi§ in ben ?^rüpng 177 5 nad^gutoeifen; im 3a!)re 17 76 tvax er in $ari^

nnb im S3eginn ht§> 3a^re§ 1777 begab er fic^ nac^ ^enf, tüo er bi§ in ben

5Infang he§ ^a^xt^ 1780 öerblieb nnb für ^of)e greife („er na^m/' tüie fein

^rennb Siemeng er^ä^It, „feine Palette nid^t nnter 100 Soni^bor §nr §anb")

üielfad^ portraitierte. @o böten fid^ für eine 3ufammen!unft mit (^oet^e nur

^n^ei SJlögüd^feiten: entn:)eber ^ml 1)abt \^n 1772 auf ber Steife nac^ Stauen

getroffen; aber biefe S^^eife mac^t ber ärmüct)e junge SJlann oon ^open^agen

au§ getüi^ nic^t gu Sanbe, fonbern ju ©d^iff, unb lüenn §u Sanbe, unb lüenn

über ?^ran!furt ober Söe^Iar, mie foHte er ha^u gefomnten fein, ben bamal»

nod^ unbefannten jungen ^id^ter §u malen? Ober 3uel f)at fi(^ 17 75 bei

Gelegenheit ber f^a^rt oon SfJom nad^ ^ari^ in ber ©c^tüeij aufgellten,

tt)ot)in befanntüd^ (^oet^e in biefem 3a^re eine W\]t — nad) S^ixid) unb

auf ben Gott^arb — machte. 5(ber \vcx fommt, üon 9^om nac^ ^ßariö reifenb,

über äürid^? Unb 3nel bamaB in Süric^, otjue üon Saöater gefasert gn

tüerben? ^ennod^ ift bieg bie einzige, ttjenigfteng nic^t unmögliche (5ombi=

nation, bie man magen barf, fo lange mirftic^ ha§> 33ilb in ber ^^^i)^fiognomi!

aU eine ß^opie beg Swel'fd^en S3i(beg angefe^en n)irb.

hiergegen aber ergeben fid^ nun ^ebenfen. ^ie oben angefül)rten SBorte

@oett)e'g finb öom 5. Quni 1780. (Sie finb offenbar aug bem frif(^en ©in*

brudf beg ^itbeg ^eraug gefc^rieben. SSie ift eg gtaubüc^, ba^ (^oet^e ^er*

antaffung genommen l^ahtn foUte, fic^ fo tebl)aft über einen @tid) augju*

fpred^en, ber bereite feit über brei Sauren if)m befannt nnb in 51tler |)äuben

tt)ar? überbie^ unter einer ^In^aljl anberer oiel prätentiöferer unb t^eitmeife

t)iel fc^Iec^terer nur fo mitlief? Sollte bie ^e^ie^ng etwa bod^ ein ^rrt^um

fein? Einmal jrt)eifelnb, legt man er!)öl)teg Ö^eioid^t auf bie oielen %h
toeid^ungen beg (Stid^g üon ber ^cic^uung, gerabe in ben 5(enf3erüd;!eiten, in

benen fonft aud^ fd^Ied^te (Kopien richtig gu fein :|3flegen: bie ^leibung ift eine

gang anbere, bie ^aarfrifur gan§ oerfd^ieben ; aud^ bie SBenbung beg Ö^efid;tg

unb bie Haltung ber klugen ftimmen boc^ nur im allgemeinen, bei genauerer

Betrachtung übertt)iegen bie ^erfc^iebenl)eiten, unb ber 3lugbrud ift ein ob*

folnt anberer.

1) 2Ba§ id) nacl)ftel)enb über ^uelg Sebengumftänbe mitt^eite, entne"^me ic^ eiit^

ttjcber bem ®anf! ^onftnerlejicon bon ^l)ili^ SSeilbod) (^openl)agen ISTS) ober ^riöat*

tnitt^eilungen beg genannten ©ele^rten, bie er mir §u machen hk &üic tjattc.
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©ntfc^ieben aber tüirb bie grage, unb gtüar gegen bie 3ufammengel)örig*

feit, burc^ ^eac^tung ber erit)äl)nten ^oet^e'fc^en SBorte in i{)rem öoKen 3n=

fammenf)ange. (Sie (anten (33riefe t)on Ö^oet^e an Saöater (S. 84): „^a§

Tupfer nac^ gnefic 33ilb ift fe^r fatal D^ic^t eben an ber ^^l)fiognomie,

aber mir !ommt§ öor, aU Wenn ein Ö^eift l^ätte tüoEen eine^ guten greunbe^

^eftalt anjie^en unb ^ätte bamit nic^t pred^t !ommen fönnen, unb gudte

einen au§ be!annten fingen mit einem fremben S3Iid an, fo ba^ man gmifc^en

^efanntfc^aft unb ^^rembljeit in einer unangenehmen ^emegung I)in unb lüieber

gebogen tüirb." (5o !aun man unmögüd^ öon bem eigenen Portrait, fo fann

man nur öon bem eine§ greunbeg reben, in bem man ben vertrauten ^ng-

hxnd be§ Sebeuben Vermißt. Unb biefer greuub fann nad) Sage ber Um*

ftönbe nur ber §er§og ^'arl 3(uguft fein.

@c^on am 1. ^ai beffelben S^^^eS fc^reibt ^oet^e an Saöater (©. 80):

„55on bem §erjog fd)id mir 5lbbrüde fo öiel hu ipidft; ha§> Tupfer ift nun

fd^on mieber etliche Schritte meiter t»om Original in einen gan^ fremben

©^ara!ter hinein;" 1) unb fpäter am 8. Stuguft: „SJlit bem gmeiten Portrait

be§ §erjog§ ift mieber ein Unglüc!" u. f. tu. 5(tfo e^ mürben bamal^ gmei

^ortraitg be§ ^tx^OQ§» ^arl 5luguft unter Saöater'g 5tugeu angefertigt, ^eibe

finb un§ noc^ er^Iten unb fommen gar nic^t feiten im S^uuft^anbcl öor.

(Sie maren beibe für bie frangöfifd^e $^t)fioguomi! beftimmt unb fiuben fid^

in bieier im §meiten ^anb aU ^r. XLVI (@. 227), unb aU '^x. XLVII
(@. 229). Sf^euerbingg finb fie altgemeiner äugänglic^ gemacht, ^Ix. XLVI in

^'önig'g beutfd^er Siteratnrgefd^ic^te, 9lr. XLVII in ^üu^er'g Seben Q^oci^t^

(S. 261). 9^r. XLVI fül)rt bie ^oti^: Joli. H. Lips ad Naturam del et

sculp. 1780; 9^r. XLVII bagegen nur hcn S^iamen be§ @ted^eri§: Job. H. Lips

sciilp. 80. Sßir ^aben beibe @tid)e in bie obigen Slnbentungen fo einzureiben:

dlx. XLVI ift ha^ fogenannte gmeite 'Portrait, unb bie Unter(d)rift Don

9^r. XLVII fönnen mir ba^in ergänzen: Juel del.

5(ber mann? SDarauf ift bie 3lntmort o^ne 2öeitere§ einfac^. ^a bie

(Stid^e 1780 in 5lrbeit maren, fo !anu bie ^Ibna^me be§ ^er^ogg burd^ 3ue(

nur 1779 erfolgt fein, aU ber ^ergog fict) mit Öioet^e öom 28. Dctober

biy 2. 9^oüember bei regnerifc^em Söetter in (^enf auffielt, mo fid) ja ^ml

bamaliS nod) befanb. gum Ueberf(u§ aber fagt e§ ung (^oettje auc^ noi^

ouöbrüdtic^. 3« bem 93rief an bie Stein üom 2. 9?ot)ember 17 79, unmittel*

bar öor ber Slbreife t)on (^enf, I}ei§t e§: „^er ^er^og ^at fid^ üon einem

Suel malen taffen.'' ^iefe beiläufige ©rmä^nung be^ SJMIer^, ber bamaly

1) ^Rebenbei möge t)ier erträt)nt jein, ha^ bie Sflac^jc^rift, bie in ber ?tu§gabe be^

5Örieftt)ed)jeI§ (S. 81 biejem S3riefe gegeben ift: „^ahm \o öiele Krieger im Tupfer in

ber Unfen g-auft haS' (Schwert, mag tro'^t nnfec ©ngel ben (Stern auf ber red)ten ^3ruft

'ijabcn" (meiere Sßorte fic^ beEanntlicf) auf ba^ ^^ortrait ber ^ergogin Suije begieljen;,

gar nic^t §u biejem Briefe gehört, fonbern §u bem öom 22. ^an. 1770.
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erft im S3egrtff ftanb, fid^ in tüeiteren Greifen einen S^^omen §u machen, er^

flärt e§ auc^, tt)e§^alb man anc^ t)on ber S^ennung feinet 9^amen^ auf bem

(Bild) ah]di).

3)iefe§ t)on Quel angefertigte Original befi^en mir noc^. (S^ ift, mie

ber angeführte ©tid^ (9^r. XLVII) bemeift iene§ fc^öne gngenbportrait be»

^er^Dgg auf ber Söeimarer ^ibliot^e!, ha^ mo^I fein ^efuc^er berfetben o^ne

marme 2lnt^eitna!)me betrachtet fiaben mirb. ^a§ e^ öon 3«^^ f^i. if^ fi^^i^

lic^ in SSeimar öergeffen, unb feine 5(nbeutung auf bem ^ilbe meift barauf

I)in; bie öorfte^enbe Kombination aber gibt e§ bem ^ünftler §urücf unb er*

^ö^t bamit ben SBert^ be§ S3ilbe§.

2öir fe^ren mieber §u bem Portrait (^oet!)e'g. Um ^mei 9}lomente finb

mir aud^ in S3ejug auf biefe§ burc^ obige Unterfuc^ung reicher gemorben.

Einmal: eine S3ejie^ung ber ermähnten Slen^erung (^oetf)e'^ auf ha^ Silb in

ber ^^t)fiognomif finbet nid^t ftatt, e§ fprid^t bemnac^ nid^t§ 3lut^entifrf)e^ für

bie §erflellung be§ Ie|teren nad^ einer S^orlage oon Suet; e§ fönnen atfo bie

fc^einbaren Uebereinftimmungen auf ä^\a\i beruf)en, unb mir ^aben für bie

SDatirung ber ^reibe§eid^nung „nad^ Quel" freie ^anb. Unb bann, (SJoet^e

fann öor jenem 3(ufent!)a(t in @enf, 1779, nidE)t oon Quet gematt morben

fein; benn fonft fonnte er fid^ unmöglich in bem S3rief an bie Stein ber

Söorte bebienen: „öon einem Quel," b. i. öon einem gemiffen Quel. @o fpric^t

man nid^t öon einem ^ünftler, bem man fetber bereite mehrere 3af)re t)orf)er

gefeffen l^at.

(&§ fc^eint auf ber §anb ju liegen: ÖJoetf)e marb jugleic^ mit bem ^erjog

bei i^rem gemeinfamen 5lufentölt in @enf 1779 gemalt. 5lber fo o()ne

2Beitere§ glatt ift bie Baä)t bod^ nic^t.

9^ad^ ber 5(uffc^rift Saöater'g : „(^oet^e nod^ Quel," nimmt man an, bie

auf un§> gefommene ^reibejeid^nung fei eine Kopie nad^ einem Oelgemätbe

3ue(g, unb ha§ ift aud^ mof)I bie näc^ftüegenbe Deutung ber SBorte. Söenn

aber ber §er§og (^oet^en mit fid^ jufammen l^ätte in Cet malen laffen, gefegt

bie 3eit öon fünf 3:agen l^ätte für bie §erfteEung oon gmei Oelgemälben ou^-

gereid^t, foEte (^oetfie ha^ unbanfbar ber Stein üerfd^miegen ^ben? ©r fagt

aber nur: „ber §er§og ^at fid^ malen laffen."

3d^ meine, mir muffen unb bürfen ^a§> Oelgemälbe faf)ren taffen. @ine

Spur t)on einem fold^en ift nirgenb^ aufgetaud^t, unb SaOater§ SSorte fönnen

bod^ aud^ fo öerftanben merben: Ö^oet^e nad^ SntV§> ^arftellung, nac^'guet'»

Sluffaffung. 3n bem SJlunbe eine§ 90^anne§, ber taufenbfad^ (Gelegenheit ge-

^abt l^atte, §u beobachten, mie Oiel bei einem Portrait auf bie SCuffaffung be^

l^erftellenben ^ünftterg anfomme, erfd^eint biefer 5lu§brucf gar nid^t auffallenb.

®af)er l^alte id^ bie auf un§ gefommene ^reibe^eid^nung für bie Criginat-

geid^nung Suel'g, gefertigt in ben ^agen t)om 28. October bi§ 2. 9^oüember

1779. SE)a§ (SJoet^e i^rer nid^t befonberg gebenft, ift erftärlid^; nur nebenbei
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enttüarf fie bcr ^üttftler, tnö^renb er öon bem §er§og ein Delgentätbe in

großem @til anfertigte.

^ie ^reibe^eic^nung ^mV§> entftanb aljo ettüag f|)äter alg ba^ 33ilb üon

9Jlai^, ba§ bereite im 3uli beffelben 3a^re§ gemalt lüorben tüar. (Sine ge-

nauere ^ergleid^ung geigt benn aud^ bie n:)efentlic^fte Uebereinftimmung beiber

33ilber in ben 51eu§erli(^!eiten, in ber ?^rifur (nnr ber go^Jf ift ettüag öer^

jc^ieben gebunben), im Schnitt be§ S^ofe ber SBefte u. \. tu.

^o(S) möchte i(^ eine ^ermut^ung andern. 3ene ^reibejeid^nung ging

hoä) tüofil gnnäc^ft in ben 93efi| be§ ^ergogg über. S^lnn fanbte biefer im

SSinter 1780/81 (S5oet^e'§ m\k ton flauer an Saüater nnb mit 93e§ug

barauf fc^reibt &otÜ)t am 7. Wai 1781 an biefen: ,,®afe ®ir meine 93üfte

lieb n)ar, mac^t mir gro^e grenbe um meinet* nnb be§ £ünftler§ SßiKIen.

SSDer ^ergog fc^idt fie SDir, n)ie auc^ ben crat)onierten ^opf — fag' i^m tttoa§

über beibe^.'' (SoKte etn)a nnter bem „crat)onierten ^o^f" unfere treibe*

geid^nung, bie ja n)efentüc^ ben ^o^f n)iebergibt, öerftanben fein, bie alfo

bamalg au^ beg ^erjogg S3efi^ in hm Saüater'g übergegangen tt)äre? SDa^

alle SBelt um jene Seit bem ^^tifiognomüer bie eigenen unb ber greunbe

^ortraitg gufanbte, ift ja befannt.

®in ganj befonbere§ S^^tereffe beanf^rud^en bie beiben guel'fc^en 93itber

baburc^, ha^ mir in i{)nen Sugenbbarftellungen ber beiben greunbe befi|en,

bie genau gu berfelben S^xt aufgenommen finb.

ßJoet^c^S ^ugcnb^ortraUS.

l ®oetI)e^3a]^rbucI) 18S3, S3l). 4, @. 141—154.

1. ©d^ntDlB 3e^i^itJ^9-

^ie ältefte fidler batirbare S^ic^nung öon ©oetl)e ift bem gegenmärtigen

S5anbe^) at» 3:itelbilb t)orgefe|t. @ie befinbet fid^ in 93erlin unb ftammt au^

bem 9^ad§(affe 9^icoIai'§, t)on beffen §anb bie Unterfd^rift (^. Saöater del^)

f)errül)rt. Qu biefer Eingabe irrte nun freilid^ 9ZicoIai, benn ber gleid^ gu

ermäf)nenbe (Stid^ biefer ßeid^nung fü^rt bie Unterfd^rift (^. %. @. del. et fec.

b. ^. „gegeid^net unb geftod^en ton (^. t^. Sd^moII.'' 5lber au^ biefer 3tn*

gäbe 9^ico(ai'§ ge^t gtoeifeltog l^eröor, ha^ unfere ^eid^nung gemeint ift toenn

er in bem SSriefe an Mad öom 8. Dctober 1775 (bei Sßagner, 1835, @. 77)

fd^reibt: „3d^ befi^e ein ^rofil öon (^oet^e'g ^opf, allem 5lnfef)n nad^ öon

Saöater, mit S3Ieiftift unb fet)r menigem ©chatten gejeid^net. (S§ mag mo^t

äl^nlid§ fe^n, menigfteng ent^tt e§ fe^r inbiöibuette SH^- 3«^ toollte t§> für

1) b. 1). bem ©oet^e-Sal^rbu^ S3b. 4. — Sinnt, b. ^.

2) Unmittelbar borunter prt ha§ Rapier ber Driginalgeic^nung auf (ögl. ben

©tric^ auf bem Xitelbtibe), \)a§ bann auf anbetet ^o:pier in 80 unb mit biefem ouf

ßarton^apier aufgelegt ift.

3am de, Äleine ©cl)riften 1. 7
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bie ^ibIiotf)e! fted^en laffen, tücitn ic^ getpife tDäre, ba§ ®r e§ nic^t für

Schmeichelei iinb 5lnbringlic|!eit annehmen tüollte." SJlan fie^t, au^ bie

e^arafterifti! ^a^t burcf)au§.

9Jlug aber bieje S^entität zugegeben werben, fo !ann e^ feinem B^i^cifel

untern)orfen fein, 'oa^ unfere 3ßi<^nnng biejenige ift, n)eld^e @c^mo(t om

25. 3uni 1774 in granffnrt öon (^oet^e entn)arf. S3e!annt(i(^ begleitete

Schmoll feinen f^äteren (Sc^n^iegeröater Saüater onf beffen ^^t)fiognomifc^er

Steife ben üt^ein !)inab big nac^ (Sm§ nnb n)eiter, im Sommer 1774, über

bie un§ Saöater ein ^agebnc^ ^interloffen f)at, ba§ in ^irjefg (^oet^ebibliot^ef

anf ber Seip§iger Uniüerfität^bibliot^e! fic^ befinbet. 3n biefem ift nnter bem

25. 3nni angemerft, ha^ (Sc^moU (^oetfien, nnb nnter bem 27. 3uni, ha^

er beffen ^ater ge^eic^net ^abt. ®ie ßeic^nung ift leicht f)ingen)orfen, üon

geübter §anb, aber bie S^afe nid^t fräftig genug unb mit einer offenbaren

S^ergeic^nung, inbem fie §u fpi| ausläuft, ein ^e^Uv, ben (Schmoll, aB er

ben (Stic§ anfertigte, bnrc^ Slbplattung ber @^i^e gn corrigiren fuc^te.

tiefer @ti(^, beffen Unterfd^rift oben ermähnt ujurbe, mu§ balb nac^

bem @ntftel)en ber ^eid^nnng, im ^a^re 1774/75, gefertigt fein, ha toir

bereite im §erbft 1775 S^icolai im ^efi^e be§ Original finben. 5lu(^ fann

xfi) c§> nur auf bieg 33ilb bejie^en, ioenn ^iUtv am 12. (September 1775 an

^0^ fc^reibt: „^orgeftern fc^idte mir ^a^fer (aug Süric^) ein fc^öneg, n)oI)^

getroffene^ Tupfer t)on Ö5oett)e, gn^e^ Sd;attenriffe öon h^n Stotbergg ... er

forberte meinen Schattenriß für bie ^^tifiognomü. " 5lber :pub(icirt ift ber

Stic^ erft 1787 im britten ^anbe ber Octaoauggabe ber ^$^t)fiognomif

{SBintert!)ur 1783—1787) aU ^r. LXXV gu S. 277. ^er Stic^ ift oolt

unb fräftig augfc^attirt, aber ha§' SCuge ift etwag gu tütxi geöffnet, bie 33rauen

finb §u ^od^ emporge^ogen, unb fo ^at ber 33ücf ettoag (^efpannteg unb

Stiereg befommeu. 3<^ möd^te nun oermut^en, ha^ ber Stid^ bereite für

bie erfte 5luggabe in Üuart (1775— 1778) beftimmt War, in bereu brittem

^anbe (1777) bie ÖJoet^eportraitg erfdfiienen, ha^ er aber §unäd^ft öerujorfen

toarb, unb fo erft fpäter §ur ^errtjenbung gelangte, aU Saüater in ber Dctao=

ausgäbe in ber franjöfifd^en Ueberfe^ung 5llle§, tva^ er nod^ an Stichen auf

Sager ^atte, augfd^üttete.

3n ber erften 5luggabe ber ^I)t)|iognomif erfc^ienen 1777 unter \)tn

fünf 33itbern üon (^oet^e, bie fie brad^te, nur gtoei pred^nunggfä^ige, ber

Stid^ oon Saiter (über ben fpäter) unb bie Vignette auf S. 222. ^ei biefer

le^tern f)at fid^ mir oon aEem 5lnfang an ber S^erbad^t aufgebrängt, ha^ fie

mit bem oben befprod^enen ^ilbe öon Sd^moll jufammen^änge, nur eine

(i^orrectur beffelben fei. Söeiter gef)enbe Unterfud^ung fd^ien bieg §u beftätigen.

^ei einigen 5lb§ügen, gumal benen auf ftärferm $a))ier, entbedte id^ unten

linfg Spuren öon Sd^rift, unb lüieberI)oIte 33enü^ung ber Supe fteltte fd^liefe-

lid^ üoKfommen fidler, ha^ bort an bem fel)r fd^malen ^$(attenranbe unmittel*
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hax unter bem ^Kbe geftanben ^atte: G. F. S. del. b. ^. „gejeic^net öoit

ÖJ. ^. Sc^rnoU.'' ^er ©ted^er ift nic^t genannt; ©d^mott felber n)ar e§ ge=

tüi^ ntc^t. ^ie an^erorbentlid^e Unflar^elt ber Unterfc^rift auc^ bei ben beften

Slbjügen möd^te faft i)ermnt!)en laffen, ntan ^aht fie gefliffentüd§ n)ieber §n

entfernen öerfnc^t. Söäre bieg ber gatt gewefen, \o tüürbe meine gleid^ n)eiter

^n begrünbenbe ^ermnt^nng babnrd^ tDol^I noc^ an Söa^rjd^einüc^feit ge-

n^innen.

Sebe^faEg fte^t feft, ha^ bie 3ei<^nnng gn biefem (Stid^ ebenfatC^ öon

<Sc^molI f)errn^rte.

Saöater ergebt fie mit ben !)öc^ften Sobpreifnngen : „§ier enblid^ einmal

^oet^e — jttjar nur ]o tüa^r, aU tvaf)x ein ^efid^t, tt)ie ba^ feinige, auf

Tupfer §u bringen möglich ift — 9^ein! auc^ ha^ nid^t benn ju fraftlo^

unbeftimmt ift boc^ ber ©chatten am 35ac!enbeine, nm ein §aar p Üeinlirf)

ba§ ^ug unb ber 9}lunb, unb bennoc^ fo ma^r, aU irgenb ein Portrait öon

i^m, ober t)on irgenb einem intereffanten £o|)f in Tupfer gebracht toorben

ift. 2öie öiet tüa^rer, ai§> ha§> (^el)er'fc^e unb ß^obomiedi'fd^e!" u. f. tv. ^a§

(SJetier'fc^e Portrait mar 1775 öor bem jmeiten 3:^eile ber §imburg'f^en

(Sammlung erfc^ienen, ha§ (^^^obomiedi'fd^e 1776 üor bem 29. S5anbe ber

allgemeinen ®. 33ibIiot^e!. 33eibe 33ilber öerbienen ben S^orrang öor (Sd^moll'g

erfter Sc^ttw^g/ befonber^ bnrc^ i^r !räftige§ ^rofil

Sf^un ift e§ ja möglid^, ba§ Schmoll (^oet^en mirftid^ nod^ ein §meiteg

Mal nac^ bem Seben gegeic^net ^at Wlan mü^te bann annef)men, ha^ bie§

gefd)ef)en fei, al§ (^oett)e im Sommer 1775 mit ben trafen Stolberg bie

Steife in bie Sc^meij mad^te unb in S^ixxd) oermeilte; benn 'oa^ Schmoll 1774

tüä^renb ber S^t^einreife (^oet^en §meima( im ^rofil unb fo abmeid^enb foUte

gegeid^net i)aben, unb bafe beibe Silber foHten geftod^en morben fein, ift jmie^

fad^ unglaublid^.

Slber aud^ fo nod^ bleiben ebenfomol^I bie Uebereinftimmung bc^ jmeiten

^ilbeg mit ber früheren ßeic^nung mie bie 5lbmeid^ungen öon berfelben auf*

fallenb. Unb bemer!en§mert^ ift: bie le^teren erftären fid^ (abgefe^en öon

l)er abfic^tüd^en unb babei etma§ ju eng gerat^enen Verfeinerung be3 frül)er

fo meit aufgeriffenenen ^uge§) an^ htn beiben injmifc^en erfd^ienenen, öon

i^aöater genannten Stid^en. ®a§ fräftigere Profit finbet fid^ in beiben, ber

Vorbertt)eiI ber §aarfrifur ift bem (i;t)obomiecfi'fc^en, ber ^aarbeutel bem

^et)er'fc^en Stid^ entf|)red^enb. SSie, menn auf Saöater^ 5lnorbnung bie

(Sd^moK'fd^e S^^nung nad^ jenen beiben Stid^en corrigirt märe, um t^nen

ben Vorrang ab^ugeminnen? ©in berartige^ Verfaf)ren märe Saöater mo^l

p^utrauen.

^od^, mie bem fei, mag biefer Stid^ in ber $f)Qfiognomt! nur eine

Gorrectur ber früheren ß^ic^nung Sd^mottsc fein, ober mag i^m eine neue.
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im Sommer 1775 aufgenommene^) S^^ni^ng beffelben §u ÖJrunbe liegen, auf

(gd^moll ge^t er jebenfaUg jurücf, nnb bamit tft biefem bie ©!)re gefiebert,

bie ÖJrunblage geliefert §u ^abtn p bem erften Portrait öon ÖJoet^e, ha^

aU felBftänbige^ ^unftBIatt fierau^trat.

(B§> ift bieg jene§ gefc^madooE aufgeführte, in reiche SJJauer- unb Ö5uir=

Ianben*Umra!)mung eingefaßte Portrait, in (^r.*Cluart ober ^^oüo, öon bem

leiber Ujeber ber ^ünftler noc^ ha§ ^a^x ber @ntfte!)ung angegeben ift. 3l(^

erfte§ felbftftänbige^ ^unftblatt oerbient t§> aber moI)( fo oiel Seac^tung, um
^u bem S5erfuc^e aufgnforbern, feftjufteEen, me n)eit tnir in 33etreff jener

beiben f^ragen gu fommen im ©taube finb.

SJlan tüirb §unä(^ft nad^ Süxiä) gen^iefen, benn bie oben befprod^ene

Vignette ber ^t)t)fiognomi! liegt offenbar gu ^runbe. ^Tug biefer ift e§ ein=

fac^ burc^gepauft, nur ift nad^ unten ber Stumpf etioa^ Verlängert; beim 5Ib'

brud ift bann bie SBenbung be§ £opfe§ bie entgegengefe|te getüorben, ha^

^ilb ber ^^tjfiognomi! blidt nad^ redfit^, ha§> be§ ^unftblatte§ nac^ Iin!§.

3lber aEe meine ^erfuc^e, in 3ürid^ 5ln!i:üpfungen ju finben, maren frud^tlo!^

unb fo fd^Iug benn auc^ id^ bei meinen 9^ad^forfc^ungen gmei ülid^tungen ein,

bie bereite ton 5lnberen angebeutet Inareu.

^ie erfte S^ic^tung mar biefe. @§ giebt ein ^enbant gu unferm (^oet^e*

S3ilbe t)on gleicher (^röße, gegeid^net unb geftod^en üon ^. ^irfd^ner (1748

—

1789). (Sollten beibe ^ortrait^ Oon bemfelben ^ünftler, alfo aiifi) ber ÖJoetl)e

öon ^irfc^ner fein? ^iefe ^ermut^ung aber marb burd^ eine genaue Prüfung

balb üöHig jur Seite gemiefen: bie lunftmeife ift auf beiben 33lättern fo öer*

fd^ieben, unb jtoar bie ^irfd^ner'g fo t)iel geringer, baß S^iemanb, ber beibe

forgfältig mit einanber öergleid^t, auc^ nur einen 5lugenblirf ben ^ebanfen

feft!^alten !ann, ha'^ fie oon bemfelben ^'ünftler l)errü^rten. SSielme^r liegt

e§ auf ber §anb, \)a^ ^irfd^ner'g ?lrbeit al^ ^enbant gu bem bereite ejiftirenben

(55oetl)ebilbe gefertigt ift. gür biefe^ ergiebt fid^ aber baburd^ eine erfte c^rono=

logifc^e 5ln!nüpfung. 3luf bem ^irfdiner'fd^en ^ilbe ift eine SS^arftellung au^

ben Ütäubern angebracht; biefe erfc^ienen 1781, alfo !ann ber Stid^ nid^t üor

bieg 3al)r fallen. Ö5ebrucft ift er bei &. g. SfJiebel; biefer ftarb 1784, alfo

fann ber ©tid^ nic^t f|)äter fatten. SSir befommen ba^er für bie @ntftel)ung

beg ^irfd^ner'fd^en @rf)illerportraitg alg mittlere Söalirfc^einlid^feitgjiffer bie

3al)re 1782/83. So gelangen mir baburd^ ani^ für 'oa§< (^oetl)ebilb ju einem

terminus ad quem, gmmer^in ermünfd^t, benn bi§ baljin toaren bie 2)atirungen

einiger Kopien au§ ben S^l)ren 1789 unb 1790 bie einzigen fidleren 5lm

!nü))funggpun!te.

1) ^n le^ternt, mir, tüie gefagt, fe^r unmaljrfci^einlic^en f^aKe fönnte bei* im 6ep*

tember 1775 an 'SRiUtx gefanbte <Büd) allerbingg and) ber aug ber ^:^t)ftogn. III, 222

fein. 5lber eg ift öiel gloubtic^er, boß gleic^ bog erfte S3itb öon @oett)e an SRißer

gefanbt warb.



^te jtüeite Sf^td^tung, ber iä) nachging, toax bie folgenbe. 5tuf bem

öyemplar in föüfd^er'^ (Sammlung fte!)t rec^t§ unten mit 3:tnte gefd^rieben

©ruft §e^. Monachii fec. ®tefe Söorte, gan§ flein, faft in SDiamantfc^rift,

finb fo accurat unb falügrap^ifc^ fauber au§gefü!)rt, bag man mirflic^ glauben

möchte, fie bürften einen Ip^eren SBect^ aB htn eine§ augenblitfüc^en @in=

follg ober einer bloßen ^ermut^ung beanfpruci^en ; man möchte glauben, fie

ptten bie ^orfc^rift für eine neue 5(uflage beg ©tid^eg fein follen. ^ie ßeit,

aii§> ber fie ftammen, ift bei ber !upferftid^artigeu (Sjact^eit ber (Sd^rift aud^

uic^t annä^ernb §u beftimmen; fie fönnen biefem, fie fbnnen auc^ bem öorigen

3a§rt)unbert angehören. Unter (Srnft §eg !ann uur (3^arl ©ruft S^riftop^ §e§

Derftanben n)erben, ber li:)o!)lbe!artnte unb geniale ^upferfterfier (geb. 1755). @r

berülirte fic^ fc^on öon Söilffelborf f)er mit bem (^oet^e'fc^en Greife, e§ UJäre

i^m alfo ein fo ftattüc^eg 93ilb üon (^oet^e too'^t ^ujutrauen getüefen. g^^eilic^

bie ^unftUJeife tt)ar bod^ and) rec^t Oerfd^ieben, unb hann bot bie ß^l^ronologie

gro^e (Sc^lüierigMten. §e§ ging erft 1783 naii) 9}lünd^en, Wo er baun einige

Sa^re blieb. 3Bar e» loaljrfrfieinlid^, ha^ fid^ 5U)ifd^en 1783 unb 1784 bie

(Sntfte^nug be§ (^oet^e=33ilbniffe§ oon §e§ unb bie feine§ ^enbant^ oon

Sl'irfc^ner follte jujammengebrängt f)aben? ©c^werlid^. ^ud^ ^abm bie ein-

ge^enbften S^ad^forjd^ungen feiten^ be§ (BnttU be§ (benannten, be^ ^rofeffor^

5Inton ^efe in SJ^ünc^en, bem id^ für feine bereittoiUige unb unermübete Unter=

ftü^ung uic^t banfbar genug fein !ann, 9^ic§t§ ju ergeben oermod^t. Unter

biefen Umftänben legte ftd^ bie 3lnua^me fe^r ud^t, jene Unterfd^rift auf bem

C^jemplare ber @üfd^er'fd)en ©amtnlung beruhe auf einer ^^ermec^ielung mit

bem fd^önen Öioet^eftid^e, beu §e^ 1819 nad^ bem jmeiten ^ügelgen'fd^en

^ilbe lieferte. Unb bamit befd^lo^ id^ mic^ §u beruhigen.

5llfo ^üxM äu bem erften 3lu§gang§pun!t, gurüdf nad^ Süi'ic^-

Unb ie|t toarb id^ ^ier benn oud^ WirKid^ feftge^lten. SDa^ öefc^ß^

burd^ eine 9^otij, bie id^ in jener großen ^^unbgrube öon literarifd^en unb

!unft^iftori}(^en SO^itt^eilungen jener Qdt, in ber allgemeinen SDeutjc^en 33ib*

tiotl)et entbedte. 3n bem „^n^ang jum 25.— 36. 93anbe", beffen §aupttitel

bie 3a^re^5al)l 1780 fül)rt, finbet fi^ (S. 805 ber IL Slbt^eilung folgenbe

S^ac^rid^t: „SSintert^ur. ©in fanft rabirteg 35ilbui§ be^ §errn 3. ^. Saoater,

nad^ einem 9Jliniaturgemälbe üon @(^moK in 4«, unb ein j^ilbni^ in ?5ol.

be» §errn Q^. 2. ^. Ö5öt^e in SSeimar, toeld^e» unter alten am beften ge*

troffen fet)n foll, üerbienen angezeigt ju toerben". (Sin S3ilb öon ©oet^e iu

^olio, einzeln herausgegeben, !ann t)or bem Sip^'fd^en Stid^e üon 1792 nur

un(er 93latt fein, äöir erfe^en alfo, ba^ bieje» in SSintertliur, lüo Saoater

17 72 für feine eigenen Qwzäe einem t^ätigeu jungen Tlannt (§einrid^ Steiner,

1747—1827) bie TOttel §ur Slnlegung einer ^nd)'^ unb ^unftlianblung ge==

toäljrt l)atte, erfc^ienen ift. (S» ift al(o mitten au^ ber großen äJiafd^inerie

ber ^l)t)fiognomi! gum ^orjc^ein gekommen, ^ene jt^eite 5lbt^eilung bejprid^t
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©rf^etnuttgen ber Sa^re „1774—1777 unb einige üon 17 78". 3n berfelben

tüirb (S. 1251 ber britte unb öierte 95anb ber ^f)t)fiognomi! (erf(i)ienen 1777

unb 1778) Befl^rod^en. Sllfo tüa^rfd^einlic^ tarn unfer 33(att jiemüc^ gleic^*

geitig mit bem ©rfd^einen be§ brüten S5anbe§ ber ^fi^fiognomit boc^ ettt)a§

fpäter al^ biefer t)erau§, ba jene ß^orref^onbenj au§ SSintert^ur offenbar

bereite auf Saöater^ oben angefüf)rte§ Urtf)eil über ben 2öert^ be§ 33i(be§

f)inbeutet. SDaffetbe 33(att n)irb gemeint fein, menn Qo:^. (^. ajlüller in feinen

SJiitt^eilungen au§ bem ^erber'fc^en §aufe (herausgegeben üon 33ä(^toIb),

auc^ er SaOaterS SBorte im 5(uge ^abenb, am 13. Dctober 1780 üon ©oet^e

fc^reibt: „51tle ^ortraitS, auc^ haS^ le^te in ^üx'k^, erreichen feine ©rö^e

nic^t". SDafe fein Unterf^ieb ju^ifi^en Sürid^ unb Söintert^ur gemad^t ift,

!ann nid^t auffallen.

5IIfo in Söintert^ur um 1777/78. ^Iber üon melc^em ^ünftter? 93ei

SSintert^ur benft man junäc^ft an (Sc^eltenberg, ber bort n:)o^nte unb arbeitete,

unb in ber Zf)at, eine S^it lang burfte i^ glauben, mit biefer SSermutI)ung

ha^ Üiic^tige gefunben §u l^aben. ^enn an§> 3üri(f) traf mid) bie frofje ^unbe,

t§> laffe fic^ aus 6d^ettenberg§ nad^gelaffenen ^a^ieren nad^Uieifen, ba^ ber*

felbe ein (^oet^e|3ortrait geftoc^en ^abe. Sei Ujeiterm 9^ad^fu(^en ergab fid^

freilid^, ^a% biefe S^otij für unfer 93Iatt nid^t üern)ert^et tüerben fönne, ha^

öielme^r au§ jenen ^a|)ieren nur ha^ negatioe Sftefuttat ^erüorgefie, 'i)a^

(Sc^eKenberg unfer 33ilb nic^t geftorfien ^aben fönne. §errn ©tabtbibliot^efar

Dr. 51. §afner in SSintert^ur banfe i^ umfaffenbe 9JJittf)ei(ungen aug einem

S^otigbud^ (Sd^eHenbergS, \>a§> \\d) gegenn)ärtig im S3efi|e Oon beffen ®n!et

bem §errn 5llfreb ©ruft befinbet, in n)eld§e§ (Stfiettenberg alle feine 5(rbeiten

oon 1763 bis 1805 mit ^einüd)er (^enauigfeit eingetragen ^at. hierin finb et

fid^ im 9Kär§ 1775 öergeid^net: „§errn ^aftor ßaöater eine Vignette:

^ötte — 3 fl." (Sin meitereS (^oetl^e^ortrait n)irb ni^t ermähnt. 3Be(d;eS

ift nun mit bem ^ier ern)ä!)nten gemeint? ©ine ^ergleid^ung mit ben greifen

einer 5(näaf)( anberer Vignetten, bie (sc^eKenberg an Saöater für bie ^Ij^*

fiognomi! lieferte, unb bie n)ir mit ©id^erljeit nac^n)eifen fönnen, lä^t mid^

t)ermutl§en, ha^ bie SSignette gemeint ift, bie in ber ^:^t)fiognomi! UI @. 224

fteljt. ^ie oben bef)3roc^ene öon (S. 222 tväxc mit 3 fl. nid^t auSreic^enb

be§al)lt getoefen, gefc^n)eige ha§ gro^e 93latt, öon bem Wxx ^ier ^anbeln.

2Ber ^u bem 93ilbe auf ©.224 \)a§> Original geliefert ^atte? @d^ellenberg

feiber nid^t, benn ber tüax mit ^oet^e bamalS nod^ nic^t gufammenge-

fommen; entmeber alfo n^ar auc^ bieS t»on (Sd^moll ober, unb ha§> ift

todiau^» 'oa^^ SBal^rfd^einlid^fte, eS Wax eine an Saoater eingefanbte !leine

ßeid^nung.

5llfo t)on (S^eKenberg ift unfer großes 95latt nic^t. 3(lfo öon einem

ber anberen lünftler, bie an ber $^t)fiognomi! befd^äftigt toaren. Unb ba

bleibt eS tüol^l ha§> SBa^rf^einlic^fte, ha^ fott)o:^l bie SSignette in ber ^li^fio*
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gnomi! III. 222, tüte mifer l^unftblatt t)on ßt^§ ^errü^ren. ^o^ tnürbe ge*

nauere geftftettmtg hiuner^in ertüüttjc^t fein.

^er Ueberfic^t liegen möge ^ter eine fur^e ^ufammenfteKung ber @i^pe

biefer (Sc^mott'jd^en 3^^i^w^9 (ober Se^nwtigen) folgen:

I. 1. Drigindgei^nrntg t)om 25. ^nni 1774. [9flottett VIII.]

2. @tic^ berfelben in ber ^^^fiognomit S«, 3Sintertf)ur 1787,

Lxxv. [momt IX, u]

3. |)or5fc^nitt in bloßen Umriffen, bei 9^oEett 8.35 (1882).

[9ioaett IX, 2.]

4. §eliograönre birect nac^ ber Driginaljeid^nung. 3:itelbi(b

biefe§33anbeg') (1883).

IL 5. @tic^ na^ ©c^moa in ber ^^i^fiognomi! ni, 222 (1777).

[Wiomt X, 4.]

6. 3:itelt)ignette üon £iebe, 8^, ^n 3^eid^arb0 ^r^eoterjournal

(1777). [^oMi X, c]

7. §ol5f(^nitt in ^önig§ 2)eutf^er ßiteraturgefrf)ic^te. 3. 5lnf*

läge fg. (1879 fg.). [^oMi X, s.]

III. 8. @erbftftänbigeg^nnftbratt,S[öintert!)ur 1777/78. [gftotTett X, i

.]

9. @tic^ öon SSer^elft, 8» (tjieUeid^t 1778). [^otlett, X, s.]

10. SJlebaitton t)on Rupert, in Oelfarben au§gefüf)rt. [Sftollett X, 1 1.]

11. (Stid^ üon ^fenninger, in hm Characteres des Poetes etc.

1789. [^loHett X, 7.]

12. (Stic^ üon 95aningarten, 1790. [^oHett X, 3.]

13. @tic^ üon Söerner nac^ einer ^eic^nnng tion Sofe (ca. 1860).

[9f?orrett X, 10.]

14. ^olgf^nitt in bloßen Umriffen, bei ^lottett S. 37 (1882).

[g^oHett X, 2.]

Sunt S^tuffe noc^ ein ©nriofunt.

Unter X, 9 fü^rt Sf^oltett (tüol)! naä) (Slifc^er^ (Sjem|3(ar) einen ^iminntiö^^

tifc^ an, in $0lebailIonform (4,5 cm innerer ^urd^meffer), ber, tüie tt)enigften§

mein @jem|)Iar jeigt, offenbar irgenbn)o ^eran§gefcE)nitten ift unb üon beffen

^(acirung nnb ^ermenbnng e^ fd^mer ift fic§ einen S3egriff gn bilben. @r

gehört nun freiüd^ nid^t ^ier^er, fonbern ift nac^ bem ßfiobomiecfi'fc^en 8tid^

gearbeitet, mar atfo öon 9?oltett unter XIX aufäugäfiten. 5(ber mit ber ein*

mal nöt^ig gemorbenen ^wi^ücfmeifung au§ biefem gufammen^ange barf mo^t

gleid^ ein aufüärenbeg SBort über bie S5ebeutung unb SSermenbung beffelben

t)er!nü^ft merben. @§ ift bie umgebre^te (Eo\)k eine§ etma§ feineren, ebenfallj^

in meinem S3efi^ befinbüc^en (Stid^e^, ber mit fünf anberen ^ortrait^ ein

S3Iatt au^mac^t. ^oetlje ift ber mittlere in ber oberen 9?ei^e, neben it)m

1) b. 1). be^ ©oet^e-^a^rbuc^'^, $8b. 4. — Slnm. b. |).
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S)em§ unh Sturm (tt)o^t ber Hamburger §auptpaftor); unter t^nen ^auui^,

^erperg nnh SSrambiKa, alfo §erperg unter Ö^oet^e. ^er ^itel be§ ^Iatte§

lautet: ,,@ed^§ Portrait, ueBft bre^ verborgene'' (sie). ®iefe 3 üer^

borgenen finb am unteren 'üanht genannt: f^rauj 11., Subrt)ig XVI., 2öt(=

^elm IL, unb fie treten iieröor, tüenn man, einem ^op^elbruc^e folgenb, bie

Unterpartien ber brei unteren ^ortrait^ ^inan biegt an bie Oberpartien ber

brei oberen ^ortraitg. ©o ergiebt ha§ Dbert^eil öon Ö^oet^e in (^emeinfcEiaft

mit bem Untert^eit öon |>er|berg \)a§> Portrait Submigg XVI. m§> 3eitbe^

ftimmung fönnen tüix nur einen Terminus a quo entnehmen, ha§> ga^r 1792,

in meld^em granj II. jur 9legierung !am.

IL (^oet^e in Oet.

(Sd^motC^ 3eic^nung i)aht ic^ üorangeftellt, meit mir bei i^r einen 5U=

üerläffigen 5Iu§gaug§pun!t befi|en, aber für ha§> ättefte ber auf un§ ge=

lommenen S3ilber bon ^oet^e iialte i^ fie nid^t. ®iefe ^(ugjei^nung gebüf)rt

meinet ©rad^ten^ bem unter obiger, öon Saüater felbft l^errü^renber 93e§ei(^^

nung in ber Sabater'fc^en ^ortraitfammlung ber ^aiferlic^en gamiIien^S3ib*

Iiot:§e! in SSien sub 9^r. 9875 aufbemat)rten Keinen Delgemälbe (16 cm ^od)).

9toEett (S. 46 verlegt bie ©ntfte^ung beffelben §mar nad^ Söeimar unb möd^te

in ber (^emanbung ein 3:^eatercoftüm erbliden. 5Iber erftere^ ift unmögüdf),

1)a bereite 1775 bie §imburg'f(^e Slu^gabe ber (Schriften ^oef^e'g im jmeiten

95anbe eine Skopie bringt, unb aud^ Se|tere§ ift eine unnötl)ige 5(una^me.

^oet^e ift vielmehr einfai^ im ^au^rod abgenommen, mie gan§ ä^nlic^ auf bem

Delgemälbe öon ^rau§. ^ad) meinem ^afür^tten ift ha^ in Siebe fte^^enbe

^ilb jene§, me(d^e§ Saöatern bereite Oor feiner perfönüd^en 33e!anntfc^aft mit

(^oet^e, ma!)rfrf)einlic§ im grüpng 1774
1), gugefanbt marb. (^oet^e fagt

barüber in SDid^tung unb Sßa^r^eit III, 14 (bei Soeper in ber gempeffd^en

Huggabe 22, 150): „Saoater :§atte fic^ in ?5i^an!furt bei einem nid^t unge^

fc^id^teu Tlaltx bie Profile met)rerer nam^fter aJlenfc^en befteUt. ^er W)--

fenber erlaubte fic§ ben @c^er§, ^a^rbt^ Portrait §uerft ftatt be§ meiuigen

ab^ufd^iden u. f. m. 9Jleiu mir!(id^ nac^gefenbete^ Iie§ er et)er gelten" u.
f.

m.

@g ift hiermit offenbar fein ©d^attenri^ gemeint, mie bie au^brücflic^e ^e^

^eid^nung al§> „Portrait" bezeugt. 5Iud^ Vorder fd^on unterfd^eibet ^oet^e

„3ei($nuttg" unb „@d^attenri§". Qnx §erftettung von le^terem märe aud^

uic^t gerabe ein SJlaler uöt^ig gemefen. 3m Profit mürben biefe S3ilbniffe

befteEt, mei( ba0 ^rofil ha§ pt)^fiognomif(^ (i;i)ara!teriftifc^e am fid^erften I)er=

Vortreten lägt.

1) Sm Saufe be§ ^atjreg 1773 bat Saüater htn SSerleger ®oetf)e'^, Meinet, um
beffen Portrait, unb am 26. Slpril 1774 fc^reibt ©oet^e: „(Steiner :^at gefunben, t>a^

mein Portrait, ba§ ®u ^ft, nic^t ic§ fei", ^ie ©injenbung beg wirflii^en fann atfo

erft um bieje ^^it erfolgt fein.
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SSar aber jene§ an Saüater gefanbte ^ilb tüirfttd^ ein au§gefü^rte§

Portrait, \o tft um fo iüeniger ju glauBen, ba§ e§ Verloren gegangen jei,

unb ha giebt e§ fein anbre§ @tüd in ber Saöater'fc^en (Sammlung, ha^ einen

^(nfprnd^ e§ §u fein, ergeben fbnnte al§> bie§. W.t§> fpric^t bafür, 9^ic^t§

bagegen. 5Iuc^ bie ^aartrac^t, bie balb barauf eine anbere marb, nnterftü|t

biefe 5tnna^me. 5luf bie SSorbereitungen ^nm @tic^ biefe§ 93ilbe§ — n)of)t

nad) einer in granffnrt prüdgebliebenen ©opte — mbcf)te td^ bie 3Borte

3o^. @. ©d^Iofferg be^ie^en, inenn er am 4. 9Zot)ember 1774 an§ ©mmern

bingen an Saöater fd^reibt: „^oet^e'g Portrait tft nod) lange nic^t, tnaS e§

fet}n fott. 9}^an fagt mir, e§ foll bor ben ^Jlnfen-^llmanac^ eine» fommen.

3c^ ^offe, er ift über fo(c^e (Sachen ^inau§".

®ie 6ippe biefe§ 33ilbeg ift bie folgenbe:^

1. Driginalgematbe in SBien (1773). [gioEett XVI, t.]

2. (Sti^ in 80 tion (^ei^fer (17 75). [^loUett XVI, 4.]

3. ajliniatnrftic^. [^todett XVI, r,.]

4. (Btxd) in 40 t)on (Saiter, in ber ^^tjfiognomi! 177 7. [9toIIett

XVI, 3.]

5. Umrife^oljf^nitt bei ^tolTett @. 46. (1882. [^toHett XVI, 2.]

S[)a aioHett über TOniaturftic^ ^r. 3 ^ä^ereg nic^t mitget^eitt ^t, fo

initl 'vi) einige meitere S^oti^en über i^n beifügen, bie öielleic^t ÖJelegen^eit

geben, über bie mit i^m beabfid;tigte ^eripenbung 3luf!Iärenbe§ beizubringen.

3ene§ fleine, alterüebft geftodiene Portrait ift Z^di einer S^upferfti(^|)Iatte,

bie in 3 9tei()en 24 f^elber ent^tt, öon benen 12 auf ^oftamenten bie

9^amen ber 12 9}lonate tragen, mit ber Eingabe ber B^i^l ber 3:age berfelben;

barüber auf einem SQkbaiKon ha§ betreffenbe 3^^^^^ ^^^ ^^ierfreife», über

ineld^em eine ^uirlanbe fid^ l^inbreitet. 9Zeben jebem SJionate befinbet fic^

bann auf bem anüegenben gelbe ha§> Portrait eine» ^ic^ter^. @» finb nad^

ber Siei^enfolge ber SJJonate, bie auf bem statte merfmürbig in bie ^reuj

unb bie Ouere gel^t, ^topftod, Ütabener, (Vettert, §ageborn, Seffing, SSeifee,

U§, 9ftamler, SBielanb, ÖJoet^e, (S5efener, (S5erftenberg. Qux (Seite finb nod^

2 gelber angebrad^t. 5(uf bem ^oftament be^ einen ftet)t: „9Zeuia^r§ =

Ö^efd^en! für bie ^amen" unb auf bem 9)lebailIon ift ein Qanu^fopf an*

gebrad^t. 5(uf bem gelbe baneben befinbet fid^ t>a§ Portrait ber Slarfd^in.

SE)arnnter ftet)t: Ö).
f. SS)a ha§> 33ilbni§ ^oet^e'^ eine SSerfleinerung be^

(^e^fer'fd^en Sti^e§ ift (ber S3equemüd^!eit tot^m umgebre^t), unb bie ganje

^erftellunggmeife ber Slrt ^et)fer'§ entf^rid^t, fo tnerben mir in bem (3. and)

lüot)I feinen Flamen jn fud^en unb i^m biefen ^upferftid^ gusumeifen t)aben.

S)ie 26 fteinen gelber ffeinen §um 5iu§f^neiben unb 3Iuf!Ieben auf einen

5((manac^ beftimmt gemefen §u fein. Sollte nod^ irgeubmo fid^ ein fold^er

ermatten ^aben? ^ie ^id)ternamen führen in bie 3eit öor 1781, mo Schiller

fo f^nell berül)mt marb. SDa ber gebruar gu 28 3:agen angegeben ift, fo
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fiitb bie Saläre 1776 unb 1780 au^gefc^toffen, alfo bleiben tüo^I nur pr
Sßa^t 1777— 1779.

SJlit biefen betben ^ortraitg unb ii)rer (St^^e tft, trenn n)ir öon ben

Silhouetten unb bem SO^elc^ior'fc^en S^leüef abfegen, erlebigt tva^ an älteren

Sugenb^ortraitg ^oet!)e'§ in S3etra(^t fommti). 9}^it bem fraug^(I^obo==

n)iedi'fd^en 33ilbe beginnt bann eine neue ©poc^e ber Ö^oetf)e=S3iIbniffe, bie

fortan n)ert^t)o(ler n)erben aU bie offenbar nic^t befonber^ geglüdten früheren,

öon benen ^oetfie felber am 10. Tläx^ 1777 an Saöater fc^reibt: „Sd^ ^atte

gehofft, mic^ n^ürbeft ^u f)eraug(affen, ba . . . bu nii^t einen leiblirfien S^Q
t)on mir ^aft".

3tt bett (^i)ctt)c=5öi(bniffcn*

1. 3u ben ^ügetgen'fd^en.

StUgemeine 3ettung 18S5, Beilage 9fir. 263, @. 3875.

S5e!anntü(^ fennen toir brei @oet§e^33iIbniffe, üon benen njir fieser

n)iffen, ha^ ^ügetgen fie gematt ^t, ha§ eine auf ber 5lula ber Uniöerfität

^orpat, §u bem ©oetl^e 1808/9 in SBeimar \a% ba§ anbere au^ ber t). Ü^auc^'*

fd^en Sammlung in Sftupanb, H§> britte aug (2(i)(offer^ S3efi^ auf Stift 9leu=

bürg bei §eibelberg. ®ie beiben (enteren fte^en in engerem SSer^öItniffe ju

einanber, man ^ielt fie für gleichzeitig entftanbene Originale, al» ÖJoett)e 1810

bem SO^aler in ^re^ben öon neuem fa§, unb au^ biefem Umftanbe 1)aht xd)

fd^üefeen ^u bürfen geglaubt, ha^ ein in Qätex§ S3efi^ befinblic^ getüefene^,

if)m, n)ie e^ ^k% öon (^oettie gefd^enfte^, mit bem ^orpater Silbe überein-

ftimmenbeg ebenfatt§ ein mit le^terem gteid^^eitig gemalte^ Driginalbilb fei.

(Sin in meinen 93efi| gelangter 93rief öon ^ügelgen an bie befannte

SD^alerin ßouife Seibier öerfc^iebt nun unfere bi^^erigen 5(uffaffungen ganj

mefentüd^.

(Sr ift au§ ^re^ben oom 22. SS)ecember 1811 batiert. ^a^ S5eric^ten

über fein ^äu§üc^e§ Seben fä^rt ^ügetgen fort: „^a§ unfer l^errlid^er @öt^e

1) SSon t)m bei 9f{oItett in feinem befannten SBerfe aufgeführten ftnb bie beiben

unter I aB ®oet:^e^ortroitg unüernjenbbar, ba^ unter IV gelüt^ eine ©rfinbung ^cU
ttna'^, bo§ unter V öon ^iegmann friti!to§ in bk SBelt gefegt, hk unter VII aus ber

^^^^fiognomi! angeführten fc^on öon §ir§el mit Sflec^t beibe al§ ß^arricaturen begeic^net

(meine SSerntut^ung, bie fic^ ber SSerfaffer aneignet, ha^ VII, i nocf) bem ©mmenbinger

9flelief gearbeitet fei, erfc^eint mir auc^ je^t noc^ glaublich; VII, 2. bin td) je^t faft ge^«

neigt auf Wtldjiofä Olelief gurücfgufül^ren) ; VIII ift unfer 1 unb fomit mit IX iben^-

tifc^; X geprt ebenfalls gu unferm 1; XIII ift öon mir in^ ^af)v 1779 getniefen, in

ber nunmel^r baüon §u fonbernben SSignette in ber ^^tifiognomi! III, 224 ttjarb oben

eine Arbeit (Sc^ellenberg'g öermutliet; XVI ift unfer 2. SD^it XIX treten n)ir bann in

hit neue, mit ^rau^=St)obott)iedi beginnenbe ^eriobe.
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fic^ t)on Seinen malen Iä§t, ift fe^r fd^ön'). S^oc^ fagen (Sie i^tn im S?er*

trauen, er möge mir meine (Schülerinnen nic^t ftolj unb eitel machen. 3c^

fenne @ud^ Söeibjen mit ben frommen bej(^eibenen 9}lienen
;

\o jef)t 3t)r au§,

fpred)t fo, unb — nun S^x \v\^i§> ja felbft am Beften, mie e§ inmenbig be=

ftellt ift. ^a ic§ ^öt^e'g 9^amen nannte, erinnere ic^ mic^, ha^ id^ gerabe

üDrigeg 3a!)r um biefe Qtxt t^m fein S3ilb überfc^idte, unb ha überföHt mid^

ein (Scrupel, ben id^ S^ren garten ^änben anvertrauen n)i(I. (Sie, meine

gute (Seibter, n)iffen, bafe ba§ S3i(b, n)05U er gefeffen ^at in biefer 5lbfi(^t,

@öt^e eigentlid^ nid^t be!am, mie er ertnarten fonnte. 5Iber babet) fäUt mir

ein, baf3 nic§t nur (Sie, fonbern an<i) 9D^e^rere bieg n)iffen unb id^ befürd)ten

mu§, ha^ irgenb einer au» motilmolleiiber 5tbfic^t bieg unferm @ötf)e tüieber

erjagten fönnte. SS}af)er befc^üe^e ic^ ^iemit, ha^ tnir einem fold^en juöor*

fommen unb bie (Sad^e, tüie fie ift, i^m lieber felbft fagen inollen, unb ^mar

burd^ 3^ren 9Jlunb. 5llg id^ ha§> gmeite 33ilb t)on @bt^e neben bcm erften

fa^, fc^ienen mir bie ^^t^he i^m ö^ntic^, fo öerfc^ieben fie auc^ tnaren. ^ie

Stimmen tüaren getfjeilt, boc^ entfd^ieben bie meiften für§ Ie|te. SJZein S5?i(te

n^ar immer, ba^ SD^üKer in Stuttgart eg in Tupfer fled^en folte, unb bieg

Verleitete mid^, ha§> Ie|te 33ilb bagu auf^uf^jaren. Qc^ matte baljer ein b ritt eg,

tüelcfieg id^ aug beiben jufammenfc^molj, unb glaubte fo ein gu einem

^enfmal beftimmteg S3ilb, p (^ötfie'g ^^re unb nid^t ^n meiner (Sd^anbe,

Verfertigt gu !)aben, bag bod^ auc^ mieber original tvar, inbem eg avi§> bem

1. unb 2. ha§> Medium fein foHte. SS^a§ gum 5(ufben)a^ren biefeg jnjeiten

S3i(beg ni^t (Selbftfud^t no(^ ^eminnluft mid^ verleiteten, barf id^ bem nic^t

fagen, ber mic§ fennt. ^aä i)ab' iä) mol}( von biefen 33ilbern, alg bie f^rcube,

meinen ^unftftei^ burd^ bag ^tufbemaljren biefer fo tüd^tigen Si^bivibuaütäten

§u bet^ätigen ? ^od^ benfe ein 5(nberer anberg barüber, id^ ^aht aud^ 9^idjtg

bagegen. (Soviel fann ic^ nur ncc^ ffig^n, ha^, menn enbticf) biefeg S3i(b

tüirb in ^u|)fer geftoc^en fein, mobet) ic^ auf allen (Setoinn ^er^irfjt leifte, fo

ift eg einzig gum ^e^uf beg fo^ireng für (Sd^üler unb Schülerinnen ha, nie

!äiiflic^ Von mir gu ^abcn unb nad^ meinem 3:obe (n)irb eg) uja^^rfc^einlic^

ber 93ibliotl)e! Von SBeimar gu 3:l)eil.''

^ag ^erfa^ren ^ügelgeng War jebenfallg ein eigent^^ümlid^eg unb o^nc

^oet^e'g augbrücflid^e Sitftinimung gert}i§ nid^t gu redjtfertigen, a\\(i) lieft man

aug ^ügelgeng Qtikn beutlii^ bag böfe ©emiffen :^eraug. %u§> feinen WiU
t^eilungen ge^t nun aber bag Solgenbe fid)er ^erVor:

1) ^on ben S3ilbern, gu beneu- (SJoet^e felber gefeffen ^ai, alfo Von ben

eigentlichen Driginal^^ortraitg, ift feineg in ^eutfd)lanb, fie finb beibe in

1) ®er $8rief ber (Seibter, auf ben biefer onttrortet, mar öom S. S^ecember ge=

ttjefen. ®ottiaIg alfo, nic^t bereite 1810, Ijatte ©oet^e i^r gefeffen.
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Ü^uglanb, H§> ältere öon 1808/9 In ^orpat, ha§ jüngere öon 1810 in £ie!e(

bei Seüe in @ft:§(anb.

2) 5Da§ S3ilb in (Stift 9^en6urg ift nac^träglid^ gemalt, ift an§ jenen

beiben jnfammengefe^t
;
gn i^nt ^t ^oet^e nid^t gefeffen.

3) ^ügelgen ^t nur brei (^oet^e^S3ilbniffe felber gemalt; benn ba ba»

^oppeloriginal ton 1810 in SBegfaH fommt, jo lüirb nnnme'^r aud^ ber

(Sd^Iu^ auf ein ^o^peloriginal öon 1808/9 me^r aU |)robIematifc^.

ß^o^ien nac^ bem älteren Portrait n)aren bereite 1810 ^äufig, befonberg

bie ^arbua !)at mehrere geliefert (j. 33. ein gro§e§, jejt auf ber S5ibüot^e!

in Söeimar, ein !(einere§ im 93efi^e ber grau S)octor TliUt) 33rocf^au§ in

Seipjig, ha§> im §erbft 1810 öon grau ©ampe befteltt n)arb; öielleic^t auc^

ba§, n)el^e§ bie gürftin öon ^etmolb 1810 an 9leid^arb f(^en!te?), 'Da^

9}lorgenbIatt fonnte 1810 bereits öon „öielen" reben, „bie in bie grembe

öerfc^idt n)orben", unb ^nthtl fa!) im Dctober be§felben Sa^re» eine (lopk

(ettoa öon ber S3arbua? unb tt)Poa ba§ Söeimarer S3ilb?) in ^ena auSgeftedt.

^^^eoretifd^ genommen, fönnte nad^ ben unern)arteten @ntl)ü(lungen beS

^ügetgen'fd^en 35riefe§ ber «Streit, Ujelc^er öor einigen S^^i^en in ^or^at fo

lebhaft biScutirt waxh, n)ieber aufgenommen n)erben, \vdä)t§ ber beiben (5Je=

mätbe, ha§ ^orpater ober ha^ Sliefel'fc^e, ha^ ältere fei. 2)enn, ^a töir je^t

tüiffen, ha^ ha§ an ©c^Ioffer gefc^enlte auS jenen beiben combinirt ift, fo töäre

eS benibar, ha^ ber für biefeS c^arafteriftifd^e f)öf)ere 2Beften!ragen auS bem

älteren genommen, ha^ atfo 'Da§> ^ieM'fc^e S3ilb, ha^ biefen ebenfalls §eigt,

ha§> ältere fei. Slber ber Streit voüxht bod^ nur mü^ig fein, ^n S3etreff

ber ^leibungSftücfe mu^te fic^ natürüd^ ber Wakx an bie SJ^obe ber ÖJegen*

toaxi t)a(ten, er fonnte nid^t 1810 auf ha§> für ©d^Ioffer beftimmte S3ilb eine

Söefte malen, tüie fie jtpei Saf)xt öort)er 50lobe getöefen n)ar. ^llfo ber I)ol)e

fragen ge!)ört bem 3^^^^ 1810 «n unb fid^ert bie 2)atierung be§ ^ieM'fd^en

S3ilbeg in biefeS Qa^r. 5(u(^ lä^t fi(f) nac^rt)eifen, ha^ feit 1808 ber SBeften*

fragen fid^ in auffteigenber Sinie enttt)ic!elte. gerner ift ha^ ^oxpaitx S3ilb

nod^ je^t mit feinen ^enbantS, ben ^ortraitS öon §erber unb SBielanb, bei-

fammen, bie 1808/9 gleid^^eitig öon ^ügelgen gematt iDurben, unb e» ift

nid^t glaublich, ha^ ein SluSeinanberreigen ber §ufammengef)örigen Gruppe

(bereu (Sc^iUerbitb freilid^ für fid^ öer!auft marb), unb bie (Sinmifd^ung eineS

urfprünglid^ nid^t für fie gefertigten S3ilbe§ ftattgefunben ^aht.
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Sn i»ett (^oct^e=S5i(titti|fctt»i)

2. ^a§ grafer:=^ortrait.

3:^ac£erat) ober SJladife?

^(Ilgemeüte Leitung 1885, ^Beilage Str. 2G6, ®. 3923—3924.

Seit bem beginn ber 5it)anätger 3a^re fiatte \iä) in ©nglanb ein fteigenbe^

3ntereffe für ß5oet^e'§ SSer!e nnb feine ^erfon gebilbet, für ha§ tüir näc^ft

Sorb S3t)ron Befonber§ X^oma§> (Jarl^Ie t^tig fe^en, ber anc^, nac^bem er

1825 ben Söil!)elm 9Heifter überfe^t ^atit, Brieflich unferem ^ic^ter nä^er

getreten tüar. ^u (^oet^e'g le^tem Ö^ebnrt^tage 1831 überfanbten if)m „fifteen

English Friends", an if)rer @pi|e ©arltjle mit feinem trüber nnb am 6(^tnffe

ber S^ei^e SBalter Scott mit feinem Sc^tDiegerfoijne Sod^rt, ein !oftbare§

ÖJefd^en! mit einem S3egleitfc^reiben, in melc^em fie i^rer ^emunberung einen

ebten unb tüürbigen 3ln§brnc! gaben. SSon biefen 15 gehörte bie größere

§älfte einem Greife t)on @(f)riftftellern an, ber fic^ um ha§ im ?^ebruar 1830

gegrünbete „?5rafer'» Wa^a^inc" gebilbet !)atte2), eine jngenbüd^ !ede Sd^aar,

fo ettrag t)on journaüftifd^em ©türm unb Strang in Slltenglanb, bie, geiftooK

unb lü'Ein, 9^iemanben §u fd^onen gefonnen mar. Um itiren Urf^eilen größere

51nfc^aulic^!eit unb f^neibenbere 2Bir!ung gu Oerfc^affen, riefen fie bie £unft

ber ^Huftration in i^ren ^ienft unb eröffneten im S^^i 1830 eine Batterie

üon berühmten ä^itgenoffen, Staatsmännern unb Sd^riftfteEern, meiere in i^rer

fpecififc^en §eroor^ebung beg ß^rafteriftifd^en, f)ie unb ha na!)e an bie ^renje

ber ©arricatur ftreifte, un§ aber in ben frifd^en 3:on, ber in jenem Greife §u

§aufe mar, auf htn erften 93Iic! hinein ^u janbern üermag. ^er §aupt=

ittuftrator mar ber geniale Daniel SJiacIife, ber feine 5(rbeiten „5llfreb droquiS"

(§uerft im gebruar 1832) gu unteräeid^nen pflegte unb ber Ijier eine ganj

neue SBeife ber ^ortraitirung fcE)uf, mie tt'ma§' 3(et)nlid^e§ bis bal^in noc^ nid^t

befannt getoefen mar=^). ^oet^e, ber ben engüfd^en Reviews feit lange feine

1) ©. „Mgemeine Beitung" 9^r. 263, S3ciIoge [oben <S. 106—108. — b. |).].

2) S^ämlic^ ber Sftebacteur beS „^aQa^uu", Dr. SUlaginti, ber .f>erau^geber beS*

jelben, ^ameS f^rafer (ober, bielleic^t tt)at)rfc^einUd)er, ber ©c^rififteHer ^ug^ f^rajer,

ber ber eigetitlidje ©rünber beS Journals geiDefen ^ein unb nac^ bem eS, mir ettraS

untral^rfc^einlic^, ouc^ jeinen 9^amen fü'^ren \oU), bann earlt)le, ber ot)ne B^^if^ ^^^

33egleitfcf)reiben öerfa^te, ferner ®. SD^oir, ^erban, ©out()et), Sodf^art, e^urc^ill. 2luc^

öon ben übrigen Xi^eilneljmern mag gar tüotjl noc^ ber eine ober anbere §u ben „Fra-

serians" geijört :^aben, tt)enn er auc^ in bem befannten ®rup:penbilbe öon 9KacIife

feine 5(ufna:^me gefunben l)at ©§ oerbiente biefer ^reiS, ber ©eneralftab ber iRegino,

lüie er fic^ fc^erä:^aft nannte, weil ha§ S3ureau ber Herausgeber in Oiegent ©treet mar,

ttJol^t aud) für ®eutf(^Ianb einmal eine gujammenfaffenbe 2)arfteEung.

3) ®ie ?5rage ber Stutorfc^aft biefer f^rajer^^ortraitS oerträgt it)oI)I noc^ eine

tt)eitergel)enbe Unterfuctiung. SSon ben 34 ^ortraitS in ber Collection finb 15 öon

2t. (SroquiS nnterseic^net, ha^u fommen in ber f^öteren Gallery, \)k 81 ^ortraitS bie*

Ut, nod^ 11. ®amit ift nun freiließ SJfacIife'S 2lnt^eU lange nic^t erfc^ö;)ft, tt)ie i>a^
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5(ufmer!fam!eit gejc^enft ^atte, empfing bie §efte be^ „Wa^a^xnt" hnxä)

^f)ateat), ber m im SBinter 1830 auf 1831 — hamaU nod^ nid^t 20

3al)re dt — in SSeimar auff)ielt, unb er äußerte ha§ (eb^ftefte Sntereffe

für ben Ze^t lüie namentüd^ für bie S^ic^^^iingen, mt un§> ba^ 3:l)arferat) in

bem befannten 33riefe an Setüeg fo anfcEiauIid^ gefdjilbert f)at.

3n biefem felben „^aga^ine" erfi^ien nun im 9Jlär§=§efte 1832, alfo

gerabe in bem SJlonat, ber un§ (^oet^en entriß, ein Portrait öon i()m, be-

gleitet öon einem ent^ufiaftifc^en ^Tejte. (^oet^e ift ber einzige ^eutjc^e, ber

3lnfna^me gefunben ^at, eine getüi^ au^erorbentlid^e 5Iner!ennuug. (Sein Silb,

in ganzer gigur, bie §änbe, einen §ut ^Itenb, auf bem 9tüc!en §ujammen=

gelegt, ber Dberförper öorgebeugt, ber ^op\ en face feitmärt» gen)enbet, trägt,

fo tüie er un§ je^t öortiegt, burc^au§ ben f)t)perrealiftif(^en G^^arafter ber

übrigen Q^^ttungen, unb man möd^te e» in feiner gefeniten Haltung, mit

feinen abgemagerten Sügen n)ol)( ^alb unb ^alb eine ß^aricatur nennen, tüa»

freiließ etlüa^ tüunberlid^ im SBiberfpruc^ fte^t §u bem ernft-ent^ufiaftifc^en

eingange be§ Zt]cit§: „Sefer! §ier erbüdft bu ha^ ^^ilbnig 3. 3B. ö. Ö5oet^e'^.

(So fc^aut, je^t in feinem 83. ^ai)xt, in feinem freunblic^en üeinen Greife gu

SBeimar, ber 9Jlann au§, ber ber Üarfte unb unioerfettfte (SJeift feiner Stit

genannt ju toerben üerbient." Seiber ift biefe» S3i(b in 2)eutfc^(anb ujenig

gelaunt, ^ie öerlteinerten dopien in ^önig'^ Siteraturgefi^id^te unb in S^ollett'^

be!anntem SSerfe fc^tage man nid^t auf, fie !önuen nur üermirren; nur eine

im Sa^re 1893 gefertigte (Jopie beruht auf einer genauen ^urd^paufung ber

3eid§nung im „SD^aga^ine", aber ©jemptare berfetben finb anwerft feiten'),

^n (Snglanb bagegen ift ba§ Portrait burd^ toieber^otte SBieberabbrücEe unb

Kopien oietteid^t 'i)a§> üerbreitetfte aller (^oetlie^^ilbniffe^).

^iefeg S3ilb gilt nun in ^eutfd^lanb bei allen, bie Oon biefen SDingen

ettoa^ oerfte^en, für ein SBer! Z^aäcxat)'^. ^ä) felber l)abe biefe 5lnna^mc

üon (Salomon §ir§el überfommeu unb ^ab^ fie n)eiter verbreitet, unb fo ^t

fie auc^ 9totCett in fein 33nd^ über bie (^oet^e^^ilbniffe aufgenommen. SDie

SSor^anbenfein feiner Driginalsetc^nungen unb anbere ©rünbe ftic^^attig beireifen. SOtan

^atte n)ol)l äuiüeiten befonbere ©runbe, ftreng bie 5lnont)mitöt §u tt)a{)ren. 9tnbere

9Jionogramme finben ft(^ nur gtüet, bei gwei weiblichen ^ortrait^ einWR (ober NR?)

unh bei brei männlichen ein CA ober AC?). ®ie 5lrt ber lit^ograpl)ifc^en 9lu§fü^=

rung entfc^etbet offenbor nic^t über ben 3ßi^iicr.

1) (Sie trägt §ur (Seite bie Eingabe: „T: 1839," unb nac^ 9Jlitt^eitungen, hk mir

öon pberläffiger ©eite in SSeimor gemacht Sorben finb, ift if)r SSerfertiger ein Sieute*

nant %xo^ ober S^roft, ber bamaB in ^aUt in ©arnifon ftanb.

2) 3n folgenben SBerfen: 1) „Collection of Literary Portraits from Fraser's

Magazine," London, 1833 in 40; 2) „A Gallery of lUustrious Literary Charac-

ters," London (1874) in 4fi; 3) „The Maclise Portrait-Gallery," London, 1883, in

80; 4) „The Autographic Mirror Nr. XI" (15. ^uli 1864J in gol.; 5) ber Äopf für

fic^ in „Thackerayana," London (1875, neue Sluflage 1884), in 80.
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^nna!)me erfd^ien aEerbing^ gleid^ auf ben erftett 33üd al§ eine je^r an*

fpredjenbe. 3:f)afaa^ toax, tüte tpir fc^oit fa!)en, im SBinter 1830 auf 1831

in SBeimar unb bei (^oet^e eingeführt. @r Befc^äftigte fic^ gern mit bem

^inmerfen öon S^^ititi^ÖCitr befonber§ mit ^ortraitg unb ß^arricaturen, it)ie

er ja bann f^äter ein berühmter ^umoriftifd^er gUuftrator gen)orben ift, ob-

lüo()( er correct §u geic^nen nie gelernt ^t. ®ie ®amen SSeimar^ fürd^teten

fic^ ein n)enig üor i^m, unb fo fe^r ai^tete man auf ha§, mag ber ^^eun^efin*

iät)rige auf§ Rapier marf, ha% ai§> i^n 1854 fein SSeg in S3egleitung feiner

beiben 3:üd^ter mieber nac^ Söeimar führte, man i^m nod^ eine SJlenge feiner

baumle angefertigten ©üä^en t)or§nmeifen üermoc^te. TOt „^^rafer'g SO^agajine'^

\tanh Z^adtxat), menigften§ feit 1834 1), in engem ^erfe^r. SSie ö ortreffüc^

pagte biefe atteg jufammen. SBir ^tten alfo, fo burften mir meinen, on

biefer ^arftedung (^oet^e'g im (^egenfa^e §u ber ibealiftifc^en 9ftic^tung, bie

in unferen ^ortrait^ bamalg ju ^errfc^en pflegte, eine öödig realiftifc^e, alfo

gan§ naturgetreue Söiebergabe feiner (^efta(t, feiner §altung, feinet SSefen^,

unb mir Sßenige, bie mir ha^» 33i(b beachtet fjatten, ^abtn t§> mo^l nie ge-

meinfam betrachtet, o^e un^ läc^elnb, aber öerftänbni^innig, 5ujuraunen:

9latiirüc^, f|)rec^enb äl)nüc^!

5lber fo lange eine 5lnnaf)me nur auf einer 3:rabition beruht, pflegt mit

ber 3^^t aud^ ber Steifet fid^ ein^uftetten.

(So ging e^ aud^ mir. @g gab mir fd^on gu benfen, aU ber alte, nun=

me!)r oerftorbene 33ibüotf)efgfecretär @c!e(( in SSeimar, ber ÖJoet^e noc^ lauge

gefannt ^tte unb beffen ©rinnerung fic^ mir burd^meg aU juoerläffig ermie»,

mir auf 'oa§ S5eftimmtefte öerfid^erte, unb biefe am 23. October 1880 fc^rift*

lic^ mieber^olte, er l)ahc (^oet^e nie in fold^er Stellung gefelien; 'i)a§> in 9iebe

fteljenbe Portrait fonne nur „ein fran!l}afteg ^^ntafiebilb'' fein. SDamit üer*

binben burfte mau mol)l bie eigenen SSorte X^aätxa\)'^ in bem ermäl)nten

33riefe an ßeme^: „3d^ mu§ gefte^en, ha^ id) etma§ flarer, majeftätifc^er unb

gefunber 5lu§fe^enbeg, al^ ber gro^e alte Öioetlje mar, nidjt beulen fann.''

SSon „SJlajeftät" aber ift in bem in Siebe fte^enben S3ilbe feine @|)ur. 2öie

!onnte 3;:^cfera^ in feiner 3si<$Ji^ii9 öon feiner eigenen 5lnfd^auung fo abge-

mieten fein?

SSeit midl)tiger aber marb eine gmeite ^eobad^tung.

Snbem man Z^aätxat), ben berül)mten Sc^riftfteUer, für ben ßeid^ner

l}iett, lag c§> na1:)t, ilm auc^ für ben SSerfaffer ber begleitenben 3:ejte»morte

5u l)alten. S^ax marb er al^ Sd^riftfteUer erft üiel fpäter befannt, auc^ l)er=

fiebert ^\ SS. aJlülter^), ß;arl^le fei ber ^erfaffer gemefen; aber SJlüUer, ber

1) „Thackerayana" (S. 115; ©. 125 n)irb freilief) bereite Sluguft ober (September

1832 angenommen. ®ie „Maclise Portrait-Gallery" ©. 438 gibt ebenfaü^ 1834 an.

2) ®oet{)e'^ le^te literarifc^e S^ätigfeit, ^eua 1832, 6. 48. 9Jatürlic^ nic^t gu

i^erioec^feln mit bem tangier ü. WlMcx.
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iüenig intime ^enntniffe öon ^oet^e befafe, fonnte fi^Ö^^ ä^^ei (Snglänbcr,

bie §u biefem in SSegie^ung geftanben f)atten, mit einanber öermecfiieln, iiub

jene fo ganj au§ ber frifc^en Stnfc^auung, tüie eg jc^ien, f)erau^ gefc^riebeneu

SBorte fonnte ber entf)ufiaftijc^e ^üt^Ö^WQ tt)o^( tierfertigt f)aBen, ef)e er noc^

ein anerfannter ©(^riftftelter gen)orben toax. 5lber gu nnterfnc^en tvax bie

@ad^e boc^, unb ba ergab fic^ ba§ Unerrtjartete, ba§ bie SBorte n:)ir!ürf| öon

(5ar(t)Ie ^errü!)ren. ®enn biefer ^t fie gteicf) in bie erfte 5lu§gabe ber (Samm*

Inng feiner üeinen ©d^riften'), bie feit 1839 erfd^ienen, aufgenommen. 2Senig=

ften§ enthält bie gmeite 3luflage, bie 1840 f)eran§!am, in 35anb III, (S. 327,

jenen^it!)t)rambu§aufÖ5oetf)e, mit ber Ueberf(^rift:„Goetlie's Portrait" (1832)2).

Unb ba^u ai§> Sinmerfung bie folgenben, üerblüffenben SSorte, bie felbft*

öerftänbüd^ ebenfalls öon (Eaxlt)U l^errüf)ren muffen: „^ad) ©tieler in SJlünd^en.

^ie ß;o^ie in ?5rafer§ „^ölagajine" mar OoKftänbig mi§ratf)en nnb eine un*

beabfidfjtigte ß^arricatur gemorben, bie, mie man bomaI§ fagte, einem lumpigen

alten ©c^ac^erer glirf), ber einen §ut auf ben Mden üerftecfte, ben er ge==

fto^Ien ju ^ben fd^eine." Sllfo eine mißlungene Skopie nad^ Stieler! Slid^t^;

3:^cfera^, 9^id§t§ Oon naturgetreuer ^arfteKung! Unb ß^arl^Ie mußte bod)

mo^I unterrid^tet fein, mie ha§> ^(att entftanben mar, ju beut er ben 3:ei-t

5U frfireiben ^atte. @r ^tte offenbar ben Sd^reiner'fc^en Stid^ na^ ©tieler

öor fingen ge!)abt, ber 1832 bereite feit einigen Sauren verbreitet mar. ©ine

SSerglei^ung bemie^ aud^, ha%, tro^ ber ooUfommenen ^erfd^ieben^eit im

fc£)ließlid^en ^u^hxnd, bie Sinien be§ (^efid^teg fid^ atterbingg gar mo^I eut=

f^rad^en.^^

@o mußte benn nunmet)r meiter au^ge^olt merben, um axi§> biefem XU
kmma gu einem fidleren Üiefultat gu gelangen.

@(i|(uß folgt.

3« i>cw ©oct^C'Silbttiffciu

2. 5J)a§ grafer=^ortrait.

3:^toat) ober SJlaclife?

(@^Iuß.)

Smgemeine „Bettung 18S5, SBeitagc ^v. 267, @. 3939—3940.

®ie näd^fte S^age mar: SSorauf beruht bie 5(nna^me, ha^ S^^aderai)

ber Ur!)eber ber B^^^iui^Ö \^^^ ^^^fe felbft ent!)ä(t nur ^oet^e'g S^amen^gug

unb bie SBorte the author of Faust; fein 3^^^^!^ ^f^
genannt ober ange-

beutet. @ine au^gebe^nte unb eingef)enbe Unterfud^ung ergab bann, ha^ jene

3tnnot)me §urücfging auf eingaben im „Autographic Mirror" I, 96, in bem

1) Critical and miscellaneous Essays. London, James Fräser. 5 Voll.

2) ®iefe 9Jlittf)eiIung öerbanfe ict) §errn ^. 3f{ei(i)arbt, bem üerbienten ©d^riftfütjrer

be§ SSerein^ beutfc^er Sefirer in ©ngknb.
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§efte öom 15. 3uü 1864, in tüelc^em fotüo^l ber Umfc^Iag tpie ber 3:ejt gu

bem gacfimtte bie ©fi^^e 3:^derat) jutneift.

^ie zweite grage tüar: 3Bag ift auf jene 9^oti§ ju geben? ®er 5lntD^

grapf)ic 9}lirror, eine Sammlung öon facfimilirten 2(utogra|)^en mit Zeit unb

mit allerlei SUnftrationen, beffen erfte Stummer am 20. gebruar 1864 l)erau§^

!am, fd^eint ein giemlid^ !opfloje§ Unternehmen getnejen ^u fein, ^ie föinrid^*

tung änbert fic^ tnieber^olt, felbft ha§ ^^ormat, §al)llofe geiler unb 2)rud'

fehler ftören bei ber ^enu^ung, für Söibliogra^^en ift 'i)a§> SBer! eine ma^re

crux. ^m Suni 1866 erreichte ^a§ Unternel)men mit 5lc^ unb ^rac^ fein

@nbe. 9)lit Zf)adcxa\)'§> 9^amen, ber am 24. ^ecember 1863 §ur ^eftiir^ung

feiner ßanb^lente unerwartet geftorben tnar, tnirb üon Slnfang an ettüag

Sf^eclame getrieben, (^leid^ bie erfte Stummer entl)ält ein ©logium auf t^n

(tnag fonft gar nid^t im (J^arafter be§ S3latteg liegt) unb bringt aU öon i^m

^errü^renb ha§ erfte ^latt einer ©üjjenrei^e, bie einen ®iont)fiug ^ibbler

barftellt^) bereu 5lut^enticität nic^t anfed^tbar ju fein fd^eint. 2)ann folgen

I, 27 Tlie Gamblers, über bie ic^ mid^ ebenfalls be§ Urtl)eil§ entljalten barf.

darauf I, 96 (^oetl)e. @g mirb einfach auf „'^xa\a'§ SJlaga^ine" öermiefen,

mo bod^ t)on 3:^c!era^ gar nid^t bie 9?ebe ift, unb bie guöerläffigfeit ber

im 5lut. 9}lirror öorgetragenen 95e^auptung mirb menig unterftü^t burd^ ben

Umftanb, ha^ unmittelbar neben unferem 33ilbe ha§> 3:obtenbilb öon g. ^retter

copirt ift mit ber falfd^en UrfprungSnotij: from the pencil of Bettina von

Arnim. 5lber meiter nod^ gel)t bie ^riti!lofig!eit im golgenben. I, 132

bringt ein 33ilb öon 2. @. Übe mit ber 9^oti§: Drawn for Fraser's Maga-

zine by the pencil of Maclise or Thackeray, unb II, 161 ein 93i(b öon Q.

^'Sfraeli mit ber beftimmten 9^oti§: by Thackeray, and we borrow it from

Fraser's Magazine, unb bod^ tragen beibe 53ilbcr, bie Sinie für Sinie mit

benen im ^Jlagagine übereinftimmen, in le^terem (3uni 1832 unb Slpril 1832)

unb in ben baöon abgeleiteten 2Ber!en ben au§brücflid^en SSermer!: > Alfred

Croquis del.,« fie geben fic^ alfo au^brü^M) alio Slrbeiten öon SJlaclife.^)

(So !ann t§> un§> benn nid^t mel)r öertüunbern, menn in IV, 120 {'tflx. XXXIX)

\)a§ berül)mte ^ru^jpenbilb »The Fraserians« (e§ erfd^ien juerft in „grafer'§

SJlagajine" 1835 im 3anuarl)efte) ebenfalls Z^adtvat) jugefd^rieben töirb,^)

1) SSgl. Thackerayana 6. 442
ff.

2) ^urcf) ein na^eltegenbeg 9JlifeüerftänbmB ift ta§ S3ilb 2)'$5fraea'g ^ie unb ba

Qud^ für 3llfreb ©rortquill (^Ifreb ^. f^orrefter) in ^Infpruc^ genommen. SSgl. bie

Maclise-Portrait-Gallery (in 80) ©. 106.

3) ^iefemat feljlt jebe SSerufung auf „^rafer'ö SO^aga^ine;" bafür finbet ftc^ hk

nterftoürbige 33e:^auptung: from the Collection of William Bevan Esq. ®a ba§

33ilb feit 1876 au§ ^orfter'g 9^ac^Iaffe in ha^ ©out{)*^enftngton=9Jlufeuin übergegangen

ift, fo bliebe nur bie 5tnna^me übrig, f^orfter Ijaha t§ (nac^ 1866) oon SSittiam 93eöan

erftonben, tt)öt)renb er fonft feine ^ei^uungen birect auä bem ^arfjlaffe öon 9J^ocIi)e er=

Ijolten ^atte. Ober liegt au^ Ijier eine tö^^ijc^ falfd^e Eingabe beg 2lut. SJlirror öor?

3am (Je, tteine ©c^riften 1. . 8
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tPät)renb e§ fonft öon S^^^i^w^^i^ii für ein 2Ber! öon SJlacüfe gehalten tüirb

(ögl. The Maclise-Portrait-Galleiy in 8<^, (S. 454) nnb gan§ o^ne S^^^ifel

auä) biefen ^nm 5lntor fiat, tPte benn felbft bte Thackerayana (5. 143 e§

aU felbftöerftänblic^ t^m gnertfieilen (Maclise's picture of the conti-ibutors).

9(n§erbem finb nod^ einige anbete Süjjen, bod^ auger einem 8eIbftportrait

feine ^ortraip§§en, aU ^^adera^'g 5lrbeiten ntitget^eilt (II, 139, 212, 228;

III, 166), bie nn§ f)ier nic^t njeiter berühren.

@o öiet get)t au§ bem ^argeftellten i)ert)or, bag int 5lnt. TOrror mit

ber größten ^ritiüofigfeit öerfa^ren ift, öietteid^t ni(^t einmal immer bona fide.

©eine eingaben ^aben abfoint feinen SBertf), nnb ic^ öerfte^e ^§> einfach nid^t,

tt)ie SSittiam 33ate§, ber Herausgeber ber »Maclise-Poiti-ait-Gallery,« @. 96

fagen fann, \>a§> Silb fei im 3lut. SJlirror »with mucli probability« 3:^derat)

beigefegt; benn ^rünbe finb gar nic^t angefüf)rt. Ueberbieg ift S3ate§ fe^r

unffar im 5fu§brn(f, inbem er bennod^ öon einer Skopie nac^ ©tiefer fpric^t.

®iefe festere 5fnna^me nnb bie ber 5fntorfc^aft 3:f)aderat)'§ aber miberf^jred^en

fid§ bnrd^auS. Unter engfifd^en (^efef)rten ift öieHeic^t in biefer Srage noc^

meitereS öer^anbeft, Wa§ mir nic^t befannt gemorben ift, mie id^ auS ben

Söorten auf ©. VII ber ^orrebe bei S3ate§ fd^fiegen gu muffen gfaube, ^)

aber t^a^ t^atfäd^fid^ S^orfiegenbe, ha§ üieKeid^t nur nid^t auSreid^enb bead^tet

n)orben ift, fann nid^t umgeftogen merben.

5lffo für Z^adtxa)i) ift etmaS irgenbn)ie (Sntfd£)eibenbe§ nid^t öorgebrac^t

morben. Siü^^^rfei aber fägt fid^ birect gegen i^n geftenb mad^en.

SS)ie »Thackerayana« bringen @. 100 neben bem ^opfe unfereS grafer^

^ortraitS nod^ eine anbere ©figge t)on ^oet!^e (Sketched at Weimar, 1835).

Söieber in ganzer Siswr, bie §änbe auf bem Sflücten, ganj mie ffian(i)§>

Statuette, für bereu ßo^ie id^ biefe B^^nung in ber ^au^tfac^e f)afte, fteif

nnb nngefd^idft auSgefüfjrt, ber ^'o^f im ^rofif, unförmfid^ unb o^ne jebe

@^ur ton 2fe:§nfi(^feit, faft o^ne Hinterfo:pf, ber Dberförper ein tüenig t>or=

gebeugt, mag öieKeid^t meniger Sfbfid^t aU %c^tx ber ßeid^nung ift, ha^ (^an^e

eine fel^r, fef)r untergeorbnete Seiftung. SBer biefe fertigte, fonnte nid^t §u

gfeid^er 3eit jene immerhin geniafe nnb gemanbte ^eic^nung in „grafer'S

ajlagajine" fiefern. ^ie in ben »Thackerayana« ift jmeifettoS öon Zi)adtxat),

affo ift e§ bie bei ?5rafer nid^t. Seiber ift eS mir nid^t gefungen, ben je^igen

. 1) @§ ift bort bie Stiebe öon ben ^ortraitg in „i^xa\ex'^ SJlagasine" im allge=

meinen unb ha^ bie meiften fictier üon SDlacIife l^errüf)rten. '2)ann fäf)rt 93ate0 fort,

einige möi^ten aud^ btetteid)t öon Sfifreb ©rottquill (91. |). gorrefter) :^errü"^ren: and

it is not impossible that Thackeray himself may have lent a helping hand on

an emergency. Contenting myself, howerer, with these general suggestions,

I shall make no attempt at further discrimination, nor refer to the manifestly

erroneous judgments of certain self-constituted „experts," who have dogma-

tized on the subject. SBer biefe finb, ift mir nid^t befannt geworben.
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S3efi^er ber ©ü^^e in ben »Thackerayana« au^fittbig ju mad^en. (Sollten

tl)m btefe SBorte jufällig §u (^efid^t fomtnen, fo fei er freunbüd^ meiner än=

geben!. 2)ie (^rö^e be§ Originale fd^eint aBer nac^ einer 2}litt§eilnng ber

Verleger, ber §erren d^atto nnb 2öinbn§, ber ber (^o|)ie gleich gen)efen §u

fein, tüä^renb freilii^ ber German Student smoking in htxi »Thackerayana«

@. 466 nnr htn fünften 3:^eil ber (^rö^e be§ Originale jeigt, and^ fel)r frei

bel)anbelt ift, iüie ba§ 33ilb im 5lnt. HJlirror II, 228 ben)eift.

9^oc^ Bebeutenber ^eugt ein §n)eiter Umftanb gegen ^^adera^. ^ie

£)riginol§eic^nnng beg ?^rafep$ortraitg ift öor^anben. @ie befinbet fic^ im

Sont^^^enfington-SJlufenm. ^ort^in !am, n)ie in 5lnm. 2^) ertüä^nt, im Sa'^re

1S76 bie (Samminng be§ üerftorbenen So^n ^^orfter (the Forster-Collection),

ber nad^ 9Jlaclife'§ 3:obe (9. 3nni 1870) einen großen 3:^eil ber Effecten

beffelben erftanben ^atte. ^n biefer (Sammlung befinbet fid^ neben 24 anberen

Driginal=^ortraitf!i§5en öon SO^aclife and^ ha§> ^ruppenbilb »The Fraserians«

unb be^gleid^en nnfer (^oetl)e, nnb §n)ar tarn aud^ er aug gorfter^ 93efi| in

ha^' genannte SJlnfeum mit ber augbrücElid^en Eingabe, 'i)a^ bie S^^nung ein

2öer! öon SJlaclife fei. 2) §ier ift ein 3^rtl)nm nic^t möglid^, benn ^a 3o^n

gorfter, ber 33iograp^ öon SS)ic!en§, ein :perfönlic^er t^reunb öon SJlaclife rtjar,

fo ift e§ ganj nnbenfbar, ha^ eine 3e^"ii»g öon X^adtxat) unter bie 9Jlacli*

fifd^en fottte geratlien fein; ba§ ^ätte ^ier nur eintreten fönnen, menn 3:l)ac!era^'§

3eid^nung fc^on jn SJlaclife'g Sebgeiten in ben S3efi^ biefe^ übergegangen unb

bon i^m fälfd^lic^ alg feine eigene 5lrbeit be^anbelt n)orben tüäre.

(B§> mn^te mir natürlid^ üiel baran liegen, öon biefer Originaläeid^nung

eine genaue ^^otogra:p^ie §u erlangen, unb ic^ manbte mic^ mit biefer ^itte

an 'oa^ Science and Art Departement in Sonbon. ^n einer alle meine fc
Wartungen Übertreffenben SBeife marb mein SSunfc^ erfüHt. SSenige ^age,

nadjbem id) meine ^itte auggefprod^en ^atte, empfing id^ bereit» ein «Schreiben,

ha^ gur Slnfertigung einer p^otograp^ifc^en ©opie üon gleid^er (^rö§e mit

bem Original 5luftrag ert^eilt fei, unb mieber nad^ menigen 3:agen liefen

brei (Sjem^lare einer üorgüglid^ aufgeführten $l)otograp^ie bei mir ein, bie

mir feiten^ be§ genannten Departemente alg ÖJefd^en! überreid^t mürben.

3d) fe^e mid^ gebrungen, für biefen lieben^mürbigen 5lct internationaler d^our^

toifie l)iermit and) öffentlid^ meinen märmften Dan! auSjufpred^en.

^or mir liegt alfo, inbem id^ biefe Seilen fc^reibe, jene (Skopie ber

Original^eid^nung. @§ ift ein eble§ fc^öne§ ^ilb, nid^tg öon ^^perrealiftifc^em,

nickte öon ©arricatur, erft bie Sit^ograp^ie l)at alte^ öergröbert unb fo bie

fd^arfen, axi bie (^renje ber ©arricatur ftreifenben Büge gefd^affen. Unb offen-

1) Dben S. 113, 5inm. 3. — ?t. b. §.

2) Which, like tlie others, came into the possession of the Museum
labelled as by Maclise. ©eföKige SJltttl)eilung be§ §errn ®. ^. ^uncombc Oom

(5out^=tofington*9JJufeum.

8*
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fid^tlid^ liegt e§ ju 3:age, ba§ ber ^opf eine (Sopie beS ©tieter'fc^en ift: 3"9

itw 3^19 ^^^^ W' ^1^^ ^^^ §aare finb nid^t in bie §ö:^e gerichtet, fonbern

Ciegen mefir glatt an, tüa^ mögüd^ernieife abfid^tlic^ jo geänbert tourbe, um
ha§ 33tlb einige ^a^xt älter erfc^einen gn laffen at§ bag ©tieler'fc^e, ba jeit

beffen ^eröortreten natiegu öier ^ai)xt öerfloffen tüaxtn. Xie §at§be!Ieibung

ift genau biefelbe Wie bei ©tieler, aud^ bie betonte 93ufennabel ift nid^t t)er=

geffen.

5llfo ©arltile'^ Stngabe beftätigt fid^, ha§> grafer^^ortrait ift eine Gopie

nac^ (Stieler; nic^t alfo eine Driginalarbeit 3:!)ateat)'^, fonbern eine combini*

renbe 3^ic^«ung bon 9}laclife. @§ ift bat)er gan§ in ber Drbnung, ha]^ bie

33üd^er, tüelc^e beftimmt toaxtn, eine (Sammlung ber tjerrlid^en 9JlacIife*3eic^*

nungen ju bieten, ftet§ aud^ ben (^oet^e mit aufgenommen t)aben, fo bie

»Galleiy of lUustrious Literaiy Characters« (in 4^) unb bie »Maclise

Portrait-Galleiy« (in 8o).

3iber id^ gtobe, tüxx ^aben Z^adtxat)'^ 9^amen bennoc^ nic^t ganj bei=

feite §u fc^ieben. So n)unbertic^ bie§ nad^ bem 5^oraufget)enben füngen mag,

bie folgenben SJlomente beftimmen mid^ §u biefer Ü^eferöe.

3tüar (^oett)e'^ befannte ^ör|3ert)altung mit auf bem fÜMm liegenben

§änben fonnte man 1832 aud^ in (Sngtab n»ot)t fd^on fennen. 182S toar

bie S^aui^'fd^e Statuette au§gefüt)rt njorben, unb gen)i^ balb barauf ift 3:rönb*

Iin§ Stic^ erfc^ienen, ber aud^ nad^ ©nglanb gefommen fein hjirb. 5lber biefer

Stic^ ift, met)r noc^ aU bie Statuette, bon majeftätifd^ geraber Gattung, ber

Oberkörper faft hintenüber gebogen. 2öie !am SOlacIife ju ber ^omüberbeugung

be§ ^örperg, bie ben S^arate fo abfolut beränbert? @r fonnte auf fie

fommen, wenn er Z^adtxat)'§> oben erwätjute Sü^je fannte, inbem er ha^

bort ungefc^icft ^ejeic^nete bona fide aufnat)m unb bann geiftreic^ ummobellirte

unb motibirte.

aj^ag nun bie^ nod^ einigermaßen unfict)er unb zweifelhaft erfc^einen, fo

finb bie folgenben beiben SJlomente bebeutungSboHer. 3luf ber Statuette wie

auf bem 3:rönblin'fc^en Stid^ trägt (^oett)e Stiefel, auf bem grafer^^ortrait

§augf^u:^e, unh §war bon eigentpmüd^er (^eftatt, unb genau biefelben §eigt

^!)afaat)'g Süjje. SBo!)er biefe Uebereinftimmung, wenn nid^t burrf) birecte

5In(e^nung? Unb nod^ eigentf)ümlic^er: auf bem grafer=$ortrait t)at ßJoet^e

ein Orbengbanb (ober met)rere?) aU einen (ober mehrere?) f(^male Streifen

übereinanber im ^nopflod^. Mn ein^ige^ Portrait (^0€tl)e'§, aud^ nid^t bie

Statuette, !ennt biefe SDecoration. Sluf Zf}adtxat)'§' Sfigje erfd^eint biejetbe,

unb nod^ 1855 beftätigt 3:^ac!eral^ in bem Briefe an £ewe§, ha^ (^oet^e „in

bem ^no:pfIoi^e feinet grauen ober bräunlichen Dberrocfe§ ein rott)e0 ^änbc^en"

getragen ^abt, bieÜeid^t auc^ me^r aU eine§.

3d^ Wüßte nid^t. Wie biefe Uebereinftimmung ju erftären Wäre, ol^ne ba§

man eine 3lnle!)nung an 3:t)aiferat)'g S!i§§e annet)men mn^tt. ^ieUeid^t mag
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f)ter§u auc^ bag Bei 9J?adife flad^er anitegenbe §aar ju rechnen jetn, tüte e§ eBen=

fatt§ ^[)adera^'§ S^i^Se jeigt, inbem SJlacüfe barnad^ bie ent|)orfte^enben §aare

beg ©tieler'fc^en S3Ube§ für tbeaüfirenbe Slenbernng beg 9}laler^ fialten mochte.

5lIfo, bie f^rajer==3etc^nung, tüie tpir fie ^ben, ift eine Slrbeit üon SJiacIije

unb nur öon i^nt. S3ei ber genial combinirenben 5Infertigung berfelben f)at

i^m aber an§er bem ©tieler'fi^en TObe bie oben ertüä^nte ©Üj^e ton Z^aätxat)

Vorgelegen, tt)a§ nn§ nic^t tertonnbern !ann, ha bie beiben SO^änner im grüt)=

jo^re 1832 getüi§ bereite :perfönlic^ ntiteinanber befannt getüorben tüaren, nnb

man fic^, um SSorlagen für bie S^uftrationen §u erlangen, mie tüir tüiffen,

überallhin gerabe nac^ intimen ^arftettungen umtl)at.

Db nun bei bem 5luf!ommen ber 5lnnal)me, ba§ ha§ grafer*^ortrait

t)on X^aätxat) l)errü^re, bie ^enntni^ Von biefem S^organge eine S^iolle gefpielt

^t, mu^ ic^ baljin gefteUt fein laffen, aber e§ erfc^eint mir angefid§t§ ber oben

vorgeführten ^^^atfac^en !aum toalirfc^einlid^.

5ln^ang. ®a ic^ l)ier Oon einem intereffanten englifc^en (^oet^e=33iIbe

gejubelt f)abt unb meine SSorte vielleicht auc^ in ©nglanb gelefen loerben,

fo tüiE ic^ biefe (^elegenlieit benü|en, uoc^ eine§ anberen englifd^en 93ilbe^ ju

ermähnen, eine§ Driginalportrait^ erften Sflange^, ha^ ooUftänbig oerfd^oHen

§u fein fc^eint. 3c§ meine ha§ Delgemälbe, ba§ ber berül)mte englifd^e

^ortraitmaler (George ^atoe im Qa^re 1819 in SSeimar malte. Von bem

bann auc^ mehrere (Stiche (von SBrig^t unb ^offelm^ite) in ^nglaub lierau^*

gefommen finb. ^ergeben§ ^abc xä) mid^ unb anbere bemül)t, ben gegen*

ivärtigen ^efi^er berfelben gu conftatieren; tro^ entgegen!ommenber Unter*

ftü^ung beftorientierter ^unftgele^rter (ß^rotoe, (George (Sd^arf u. %), troj

öffentlic!^er Slnfragen in gelefenften englifd^en flottem, für bie id^ befonber§

bem Herausgeber ber „5lcabemt)'' verpflii^tet bin, unb tro^bem id^ fogar ou§

5lmeri!a unb 5luftralien plfreid^e ßwfd^riften em))fangen ^be, ift e§ mir bod^

nicl)t geglüdt, au^ nur eine @pur ^u entbecfen. OTe§, tvaS man tüd% ift,

ha^ im 3a^re 1835 ber jüngere trüber beS 9}laler», §enrt), baS 33ilb be*

fa§ unb ha^ biefer 1848 in Söinbfor geftorben ift. SSoliin !am fein S^ad^lag,

tüo^in jenes (^oetl)e^S5ilb, ha§ ju ben ebelften unb t)ornel)mften ^arftettungen

unfereS ^ic^terS §u gälten ift?

^tt bctt ^oet:^e=S3Ubttiffctt*

SiHgemeine Leitung 18S5, Seilage mv. 268, ©. 3955.

3. ^ie ^ortraitS beS ^a^reS 1779.

^aS ga^r 1779 ift in ber (^efc^ic^te ber (^oetl)e*S5ilbniffe epoc^emac^enb,

toeil @nbe 3uli beffelben (JJeorg Osmalb Wat) jenes gro§e Oelgemälbe für bie

Herzogin von SBürttemberg fertigte, ha§> fid§ gegentvärtig im 33efi^e beS grei*

l^errn o. ^otta befinbet, unb ha§> alle Vorangegangenen SDarftellungen tveit

überragte. S)emfelben galire l)abe id^ bann in biefen blättern — 1881
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9^r. 231. öom 19. ^luguft^) — eine ^eibe^eid^nung be§ bänifc^en 9JlaIer§ Quel

jugelüiefen, bte auf ber (Sc^weijerreije @nbe DctoBer ober Anfang 9^ot3em6er

in ^enf entftonb. ^tnit iann id) jlret tüeitere ^ortratt^ für biefe^ 3a^r

nad^tretfen, ref|3ectiöe in ^nfpruc^ ne!)men.

SBir n)u§ten Bi^^er bereite an§ einem 33riefe be§ ^^räuteing t)on Q^'66)'

l^aufen an ^oet!)e'§ 9}lutter, ba^ biefer fd^on einmal, im SJionat äJlai beg

genannten S^^^eg, üon bemfetben ^. D. 9}lat) gemalt njorben n)ar, aber ba§

33ilb galt aU öerfc^ollen. 9^nnme^r ift e§ tüieber aufgetaucht. ®§ mar in

ben töefi| ber f^rau t). (Stein übergegangen, unb §tt)eifeIIo§ jene^ Sugenbbilb

^oet^e'g, ha§ fie im 3a!)re 1789 i^rem <Bo'i)n gri| anmie§, nic^t mieber in

i^re @tube ju f)ängen (®ün|er, (S^^axt ö. (Stein I, 319), unb ha§ fie fpäter

im S^oöember 1825, burc^ Suife Seibler für 51. 9^icoIomu§ abjeid^nen lieg

(ebenba 11, 507). S)urc^ Vererbung be§ 9^ac^taffe§ ber grau ö. Stein be*

finbet e§ fid^ gegenmärtig in Srfilefien im 35efi^e einer ^ame. @§ ift ein

^aftettbilb, naiieju in Seben^gröge (33ilbfläc^e oüat, 50 : 38 Zentimeter), giem^

lid^ en face, nur ein menig nac^ red^t^ (tiom S3efd^auer) gemenbet. ^ie 3üge

finb !Iar unb anfpred^enb, aber bie 5(uffaffung lange nid^t fo bebeutenb, mie

auf bem S3ilbe öom 3uü. ^leibung, §aartrad^t unb ^al^tu^ finb genau

mie auf Ie|terem.

Unb bem §erbft beffetben 3a§re§, unb eben jener Sd^meijerreife meife

id^ je^t aud^ noc^ eine ^meite freibe^eid^nung ju. ©^ mar öon allem Anfang

öermunberlid^, ha^ ber :portraitfüc^tige Saöater (SJoetl^e mel^rere ^age (@nbe

S^oöember unb Einfang ^ecember) in S^rid^ mitten in feiner ^ortraitfabri!

gel)abt l)aben follte, o^ne i^n abermals jeid^nen §u laffen. 9^un §eigte bie

^reibe§eid§nung t)on 2ip§> in ber Saüater'fc^en Sammlung auf ber ^aiferliefen

gamilienbibliot^e! in SBien (9^r. 3172; eine S!i§§e bei 9tollett S. 86) genau

biefelbe ^leibung, baffelbe §algtud^, biefelbe §aartracl)t, mie ha§ Silb öon

Suel, ha§> öier SBod^en öorlier entftanb. ®a§ entf(Reibet, unb befeitigt ju*

gleid^ eine ^erlegenl)eit. SSäre, mie man e§ bi§l)er annaljm, biefe Segnung

t)on 1789, in meld^em ^a^xt am 20. S^oöember Sipg in SSeimar eintraf, fo

märe beim S^ergleid^ berfelben mit bem befannten großen 33ilbe öon Sip§, ba§

f^ätefteng im ganuar 1791 entftanb, meber bie ^eränberung in ^oetl)e'§

(^efic^t^jügen, nod^ bie gmifd^en beiben 95ilbern bemerfbare ^erebelung in

£i^fen§ ^unft ju oerfte^en. 3m 3a^re 1779 aber maren (^oet^e'§ ßüge

no^ mager unb Sipfen§ ^unft no^ unentmicfelt. 3h)ifc^en 1779 unb 1789

aber lag bie ©rrii^tung einer bel)aglid^en §äuglic^!eit für ^oet^e, unb für

Sip§ ber Slufent^alt in 9Jlannl)eim (1780), in ^üffelborf (1781) unb ber

Smeimalige in 9tom (1782 m 1785 unb 1786 big 1789). So ftimmt

nunmehr OTe^ auf§ Söefte §ufammen.

1) Oben ©. 93-97. — 51. b. *p-
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3ugleic^ mag ^ter no(i^ Bemerft tüerben, ba§ in oben angebeutetem S3es

ft^e neben bent 9}lat)'fc^en 33t(bniffe fid^ anc^ nod^ ein ^ierlic^e^ !Ieine§, in

2Bac^§farBen an§gefü^rte§ (^oetf)e^^ortrait öon 3m!)off, bem (Schwager ber

%xan ö. Stein, Befinbet (^rofil md) Itn!§, SSilbftä^e, oöd, 6 : 4,7). Ob

eg öor 3m!)off'§ Söeg^nge öon SBeimar (@nbe 1776) ober nad^ feiner 9ftü(f=

!e^r batjin (nac^ 1785?) gematt ift, mage iä) nii^t bestimmt jn entfc^eiben,

{)a(te erftere ^Innafime aber für bie ma^rfc^einlic^ere. @§ ift bie lüenig be*

bentenbe ^(rbeit eine§ Dilettanten.

Swci neue (^oet^c=S5ilbtttffc itttb einiget 3(ttbcrc,

SlÜgemeine 3eititng 1886, »eUage '^x. 13, ®. 177—178.

Die 9flebaction mie bie Sefer biefe^ S3Iatte§ ^ben ju tt)ieber^oIten SO^aten

SJlitt^eilungen meinerseits über nen anfgefunbene aut^entifc^e ^ortraitS üon

(S^oet^e über fic^ ergeben laffen; ic§ ^offe fie fotlen berfelben nid^t in bem

Wa^^ überbrüffig genjorben fein, nic^t aud^ noc^ bie folgenben freunbüc^ mU
gegen^nne^men. @§ ^anbelt fid^ nm §n)ei nad^ ber Statur gefertigte ^eibe^

^eid^nungen, beibe intereffant, bie eine o^ne ä^^if^^ öon ^o^em Söert^e, beibe

oon 9}ZaIern anSge^enb, bie ÖJoet^e eine§ befonberen Zutrauens ioürbigte unb

benen er öfters gefeffen f)at.

Die erfte Setd^nnng, ein Dctat)^33rnftbilb im ^rofil nad^ (in!S, rü^rt oon

'^aaU ^er unb befinbet fid^ im S3efi|e beS Lieutenants a. D. ^. @. in ^.,

ber fie öon bem i^m befreunbeten SOlater jum ^efd^en! erhielt. Die 5lufnal§me

einer ^^otograpl^ie marb freunbüc^ft geftattet. DaS 93ilb ift untergeid^net

:

3^{). 'Siaahc del., unb trägt ha§ Datum: Söeimar, b. 11. mat) 1811. ß^e i^

aber auf ha^^ 33ilb nä!)er eingebe, mu§ id^ oerfud^en, über bie ^erfonalien beS

SJlalerS etma 3itöerIäffigeS beizubringen, ha )x>a§> \xä) bisf)er über i^n ange=

geben finbet, t)on groben ^^e^tern unb SSermec^felungen mit S^amenSoettern

mimmelt. 9)lan(^erlei freunblid^e Unterftü|ung, für bie id^ 5U Dan! üer^flic^tet

bin, fe^t mid^ in ben (Staub, ha§ 9^ad^fte^enbe feftjuftetlen. Der Wann f)ie§

^arl Sofep^ Sf^aabe (nid^t ?5^iebric^, ebenfonjenig Sofep^ ^^riebrid^) unb Ujar

1780 in Deutfd^^SSartenberg in Sc^lefien geboren. @r inar 5Xrd^ite!t unb

Seidener, matte aber aud^ in Del unb befonberS SQliniaturbitber ; namentlid^

porträtirte er gern. Sd^on im erften Decenium biefeS 3(i^i^^wn'5ei'*tS erlangte

er einigen 9ftuf unb toarb Oom (^ro^l^ergog oon Reffen ^um Hofmaler ernannt.

3m grüt)üng 1811 mar er in SSeimar, mo er aud^ (^oef^e unb feine ?5ttmiüe

porträtirte. ^eim S3eginn beS l^riegeS gegen ?5ran!reid^ mürbe er als 3"*

genieupDfficier bem ©eneratftabe (S^neifenau'S aggregiert; er mirb ben 9f{ang

eines §au^tmannS gehabt ^aben, ha i§n ©oet^e fpäter (1821) einmal fo nennt,

©ebrauc^ ^at er fonft öon biefer S^rge nid^t meiter gemacht, '^aii) bem

erften ^arifer ^rieben mu^ er auS ber tenee jurütfgetreten fein, benn im
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Sßinter 1814/15 toax er ein üoKeg ^ierteljafir in SBeimar, tt)o er ^oet^en

abermals malte, nnb im Sannar tüarb er öon biejem nac^ S3erltn an gelter

empfohlen. Db er beim SBieberbeginn be§ ^riege^ in bie ^rmee ^nrüdtrat,

n)ei^ x6) nic^t. SDnri^ feinet Ö5önner§ (^neijenau SSermitteInng erhielt er, n?o§I

1818, eine Stelle al§ ßeid^enle^rer in ^onn; im 3a^re baranf öerlie^ i^m

bie ^ren^ifd^e 9tegiernng ein 9fteife^@ti^enbinm nad^ Stauen, nnb bnrd^ (^oetf)e'§

unb be^ ©taat^rat^eg (Sd^nl| ^ermittelnng tvavh i^m ber 5Inftrag, nac^ einem

t)on @(^inM entworfenen Programm getreu colorierte ß^o^ien alter 9Jleifter=

n)er!e ^er^nfteUen nnb biefelben über SSeimar naä) S3erlin gelangen gn (äffen,

n:)ie er benn \ä)on bei feiner ^inreife nac^ gtalien anfangt Snni SBeimar be-

rüf)rt ^tte. (Bttoa im ^at)xt 1822 n^irb er jurüdgefe^rt fein, benn am

5. SJlai 1823 marb er in ber fat^olifc^en §of!ir^e in ^re^ben al§> „^rofeffor

unb ()effen'barmftäbtifd^er Hofmaler" mit gräulein 9)latt)ilbe öon SBittern ge=

traut. 9^oc§ 1828 ^ielt er \id) inSS)re§ben auf, tnie ha^» Sinbner'fc^e 3:afd^en*

buc^ öon biefem Qa^re bezeugt. ®a^ er aber SJlitgüeb ber 3l!abemie bafelbft

unb föniglid^ fäc^fifc^er Hofmaler gemorben fei, ^ahe 'vi) nid)t beftätigt ge*

funben. SDann öerüeren n)ir it)n mthtx au§> ben Singen. 3n ben 30er Sauren

ift er ^rofeffor an ber ^nnft*, S3au* unb §anbnjer!§fcC)ule in ^re^au unb

baute aU fDieser im 3al)re 1839 auf betrieb be» (trafen §oc^berg (fpäter

gürft t)on ^Ie§), auf beffen Gütern er fic^ öfter auffielt, ha^ „(Salongebäube"

in @al§brunn. 5luc^ bie ©olonnaben bafelbft unb ha^ 3:^eater follen üon i^m

fein. Slm 10. Sannar 1849 ftarb er in S3re§lau an ber ß^^olera. S5erül)m=

tere 93ilber tion il)m finb bie ^ortrait^ öon S3lüc^er, ^neifenau, ^leift

t)on S^loEenborf, SBielanb, Sfflanb.

^aabt mar fein WaUx öon ^otte§ (Knaben. ®r befa§ ^Talent, jei^nete

unb malte aber §u fc^nell nnb bal)er feiten fel)lerfrei. ^a§ geigen auc^ feine

^oet^e*95ilbniffe, t)on benen mir nunmehr brei öerfc^iebene 2lnfnal)men fennen.

®ie ältefte bi^^er betaute ift an§> bem grüpng 1811, aU 'SiaaU jum erften

Wak in Söeimar mar: @oetl)e en face, feine '^xan unb i^r (Sol)n ^ugnft

beggleid^en, 9J^iniaturbilber in Del auf ^u^jfer^). 3m Sa^re 1861 maren

1) äöenn gflottett ©. 125 in ber 3lnmer!ung meint, \)k\t S3ilber feien fcl)on 1806

entftonben, ha fc^on bamalg fdaabt in SSeimar geirefen fei, fo ift bie§ wieber eine ber

tjielen f^lü^tigfeiten, burc^ bie ber SSerfaffer, tt)o er auf eigenen p^en fielet, fein SSerf

fo oft entfteHt. ®er 1806 in Söeimar anttjefenbe tünftler toat piebric^ 'iRahe (nid^t

'Siaaht), ber befannte S3erliner 5lr^iteft, ber im Slnfang be^ ^a^r^unbert^ tregen beö

©c^lopaueg fic^ h)ieber^Dlt in SBeimar aufl)ielt. DB er mit bem SRaler 'iRaaht öer-

ttJanbt mar, tüei^ id^ md)t on§uge!6en; bie öerfc^iebene ©(^reibung be^ 9Zameng moc^t

el tt}emg n)o:^rfc^einlid§. SSrüber waren e§ jebenfatt§ nid^t. 9luc^ ein §tt>eiter griebrid^

fiiah^, ber 1813 ben gelbgug al§ Dfficier mitmad^te unb 1837 in 'Siom ftarb, ift nic^t

mit unferem 5!Jlaler §ufammen§ubringen, benn biefer befa^ Wirflid) einen jüngeren S3ru*

ber f^riebric^, ber ebenfalls fünftlerifd) begabt war unb fic^ mit ^eic^neu unb ©raöiren
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biefe in 35erün mit au^geftellt unb eine (^raff'jc§e ^^otograp^ie f)at bie Beiben

erfteti bomaB §iemüc§ befannt gemacht, ©oet^e fie^t ettra» ermübet au§>

unb ha§ ^inn ift ju f(ac^ unb §u breit gerat!)en. SSon ber §tt)eiten 5luf=

nannte, ebenfalls en face unb in Oel, aber auf §oI§, ettüa in ^Iber ^rö^e,

lüiffen tüir, ha^ @oet^e fie SBeinac^ten 1814, aljo tDä^renb Siaabe'^ banta^

ligem Slufent^alte in SBeimar, §ufantnten mit bem £ünftler (beibe unterf^rieben

bie (Senbung) an bie brei trüber 33oiffere'e mit bem befannten ^ebid^te

(§empet II, 420) ji^enfte. ®a§ breite S^inn ber erften 5(ufnaf)me ift ^ier

corrigiert morben, aber ber Waltx ift m§> (^egent^eil Verfallen unb fo ift jene

„fpi^finbige'' ^^^fiognomie entftanben, bie ^oet^e tüenig be^^agte, bie aber

t)on diaabe me^rfad^ iüieber^olt tuarb unb auc^ burd^ mannigfaltige Sitf)o*

grapljien unb ^upferftidje nad) öerfc^iebenen Vorlagen lange Qdt fe!)r verbreitet

getüefen ift. @§ ift neuerbingg bie S3e!)au|jtung laut getüorben, 'iia^ ©oetf)e

ein ©^em^Iar biefer le^teren 5lufna^me {\)a§> gegenmärtig ^ai^inger'fd^e) fd^on

an Sff^anb gefc^enft ^aht\ aBbann mü§te bie 3lufnal)me öor jenem SBinter-

aufenttialte ^aahc'§ im Qafire 1814/15 erfolgt fein, \)a Sfftanb bereite im

(September 1814 ftarb, al§ 9ftaabe noc^ nid^t in äöeimar mar, unb man fie^t

fic^ bann öergeben^ ua&) einem ßeitpunfte feit Tlai 1811 um, gu bem diaaht

ha^ Portrait ^ätte au^fü^ren fönnen. SJJan §at benn aud^ geglaubt, e^ fei

glei^ 1811 ebenfalls entftanben unb Sfftanb ^be e§ bereite 1812 bei feinem

©aftfpiel in Sßeimar gefd^enft erhalten. 5lber bann l^ätte ß^oet^e e§ fidler

ebenfo mie bie 3}^iniaturbilber erlüätjut. 'äud) glaube ic^ nirfjt, ha^ ^oet^e

fammt bem äJlaler mit fold^er ^^eierlid^feit htn ^oiffereeg ein fd^on mehrere

3at)re alte§ unb fd^on einmal Derfc^en!te§ Portrait foUte überreid^t l^aben,

unb bei genauer Prüfung ber ^rünbe, bie mir burrf) Iieben§mürbigfte^ @nt=

gegenfommen möglid^ gemad^t ift, mill mir bie ermähnte gamitientrabition

!eine§tt)eg§ au^reid^enb begrünbet erfi^einen. 9}lan barf für biefe unb ä^nlid^e

i^ragen befinitiöe ^Intmort mo^I au^ hm (^oet^e'fd^en 3:agebüd^ern ermarten,

bie ^offentlid^ nunmeljr haih ber i^nen gefpannt entgegenfe^enben (^ele^rten*

lüett §ugänglid^ gemad^t merben.

3u biefen beiben tritt je^t bie oben ermähnte britte Slufna^me, bie ^eibe*

geii^nung. (Sie ftammt an^ 'SiaaW§> erftem 5tufent^(te in Si^eimar unb §at

h^n großen ^or§ug, ba§ fie genau batiert ift. ^on bemfelben ^age (11. 9Rai

1811) ift aud^ ein eigen§änbige§ Otammbud^blatt (^oett)e'^ mit ben SSorten:

„Superi dant bona paratis. ^em tt)ätigen ^ünftler". ^ie 3ei<^t^it"g if^

t)on befonberem Qntereffe, mei( fie, mie fc^on ermähnt, 'i)a§ 95ilb im ^rofil

{jiebt. ^ag le^tere ift tt)ot)IgeIungen unb merttjöod megen beg 55erg(eid^e§

beschäftigte, ober erft 1846 aU S3eamter in 93re§Iau ftarb. 5tuc^ einen ©o^n fjriebrid^

t)otte er — üieKeic^t nod) feinem Dnfet geitonut — ber aber fc^on jung, 21 ^a^re alt,

ftarb. '2)iefe le^teren eingaben itac^ ^amilienmitttieilungen.
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mit bem ^ügelgen'jc^en Ütelief üon 1809, ber ©Ufiouette üon co. 1810 ((^oet^e

in ^ofuniform; nid^t um 1816 §u fe^en), unb bem befannten Sogemann'fc^en

^^ortrait t)on 1817. 51ber bie klugen finb tüieber flüd^tig eingezeichnet unb

geben bem @anjen etma§ ^rembe^, \o ha^ bie fi^öne 5let)ntic^!eit be§ ^rofiI§

ööttig )3aralt)firt tüirb; eine fjeröorragenbe S3ebeutung ift ber jauberen 3^^=

nung aljo nid^t beizulegen, ^on ben Delgemdtben tüeic^t fie anä) baburc^

ab, ba% jene ben Dberförper mit einem ibealen ^^altentüurf bra^iren, bie

geid^nung Ö^oet^e im 'Siod barftedt.

^oä) mag f)m bemerft tüerben, ha^ \id) 1849 im 9^ad^(affe 'Siaabt'^

jtüei ^oet^e^^ortraitg üorfanben, bie nad^ Berlin öerfauft fein follen. SSielteic^t

tüaren auc^ fie SBieber^oIungen ber jtüeiten ^ufnat)me, aber immerhin tüärc

e§ öon Qntereffe, i^ren ber^eitigen 5lufbema^rung§ort conftatiert gu fe^en.

SBirfitiger al§ ha§ eben befpro(^ene ift ein jmeiteg bi»^er ni(^t belannt

geU)efene§ Portrait öon ^oet^e, en face, ebenfa((§ eine ^reibe^eid^nung, nur

§albbruftbilb, aber in ßeben^grö^e. 35efi^er be^fetben ift ber 9?eic^§frei^err

griebrid^ öon (Magern, beffen ^rofeüater, ber be!annte SOlinifter §an§ öon Magern,

ha§ ^latt öon (^oet^e felber gum Ö^efc^en! ert)alten ^at, mit ber 33emer!ung,

eg fei mol^l ha^' ä^nüd^fte, ha§ öon i^m angefertigt morben fei. 5(uf eine

S3itte meinerfeitg um eine ^^otogra|)^ie i)aite ber 33efi^er bie Siebengmürbig-

feit, mir ha§> S3ilb felber jusufenben, unb mir fo ^a§> genauefte Stubium be^*

felben gu ermöglid^en. ^leid^ ber erfte, buri^aug bebeutenbe ©inbrucf, ben id^

gemann, töar ber, trir müßten e§ l^ier mit einer Arbeit ©d^meUer^ ju t^un

^aben, ber ja in ben legten Seben^jatiren Ö^oet^e'g mo^t beffen §ofmater ge=

nannt merben fonnte. SDiefelbe %xi ber Einlage, biefelben garbentöne, mie auf

beffen übrigen ^ortrait§. 93e!anntlid^ fennen mir bereite brei ober öier

(5Joet^e^33iIbniffe S^meUer'g, ha^ Detgemätbe öon 1824, ha§ ben (Siuflu^

ber S^^nung SSogel öon ^ogelftein^ nic^t öerläugnet, bann bie frangöfifdfien

ßit^ograp^ien öon SJlaujaiffe unb ^elacroij, bie auf eine öon (Botti)t an

®^. SJJotte, ben Herausgeber beiber Silber, eingefanbte ©ü^äe (Sd^me((er'§ öon

1827 zurückgehen unb @influ§ be§ ©ebber'fc^en @emä(be§ öerratt)en, fobann

eine ^reibezeid^nung , ^opf in SebenSgrö^e, unb enbüd^ ha§> S3itb in ganzer

gigur, (S5oet^e in feiner ©tnbierftube, an§> bem 3ai)re 1831, ^a§> beutlid^

©inftu^ be§ (Stieter'fd^en S3itbe§ ^d^t ^an fie{)t, allzu meit mar e§ mit

©c^meKer'S ©elbftänbigfeit aU ^ortraitmaler nid^t ^er. 3lber er ^atte ben

großen Vorzug, ^oet^e genau ^n fennen unb it)n mit alter SfJu'^e ab!onter=

feien ^u !önnen.

Un§ berü:^rt ^ier nur bie eben mit aufgezählte ^teibezeid^nung. (Sie ift

burd^ ^^otograpl^ien öon öerfd^iebenem Umfange, öom größten Qm^erialfolio

big t)erab zuni 3^ifiten!artenformat, au§ bem Stteüer öon S- Schäfer in gran!=

fürt a. Tl. feit einigen J^atiren fe^r befannt gemorben. ©igentüc^ über 3Ser=

bienft. ^enn ber ^luSbrud ift ein red^t unglürflid^er. ÖJoet^e fiet)t ängftüc^
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imb fc^eu au§, tt)te ein ©d^uünabe, ber Strafe fürd^tet; ber ^o^f ftecft tief

im 9ftoc!!ragen unb tüirb biirc^ biefen fc^einbar uad) üorn gebrückt unb fo ber

(Sinbrud ber ängftlidjen @d^eu noc^ öerme^rt. 9^un ^atte jtüar bon biefem

lüibertüärtigen 5lu§brud ba§ neue 93ilb feine @^ur: ebel unb tiax fc^aut

^oet^e ^eraug, ben ^opf frei gehoben, ber Slu^brud ber klugen tüo^I nic^t

actio, nid^t imperatorifc^ genug, unb bie ^^arbe berfelBen etn)a§ gu ^ett, aber

boc^ mit fetbftbeuju^tem, fidlerem S3Ii(f, burd§au§ ben ^oet^e'fc^en ^t)^u§

tragenb. Unb bennoc^ becfte fic^ faft genau Sinie mit Sinie, felbft bie nac^^

träglic^ aufgefegten, gum 3:^eil mit ^o^Ie au§gefüf)rten Brüder tüaren üöllig

iibereinftimmenb mit Jener anberen S^reibejeid^nung. Um ganj fieser §u ge^en,

tie§ id^ mir eine ^^otograp^ie genau in ber ^röfee ber mittleren goüo^G^o^ie

ber ertnä^nten ^eid^nung anfertigen, unb nun ergab fic^, ha^ \)a§> eine S3ilb

tüirüic^ öon bem anberen abgekauft mar. 5Da hinter bem 'SiMtn be§ erften

£ünft(er§ ein fold^e^ ^erfa^ren in (^oet^e'g S^lä^e unbenfbar mar, fo mußten

beibe 33ilber öon berfelben §anb ^errü^ren, alfo beibe öon ©d^melter fein i).

SSeld^eg ba§ frühere, meld^eg ha§> f^jätere, barüber fonnte mof)( fein Streifet

befte!)en : gemi§ mar ha§> beffere eine 6:orrectur be§ fc^tec^teren. ©rjiett marb

biefe ^erbefferung, inbem ber fragen ^erabgebrücft marb, ber fo)}f alfo nun*

mef)r freier ftanb; inbem fobann ber ^interfopf nac^ red^t§ ermeitert marb,

alfo öoffer unb bie Haltung be§ fo^fe§ baburd^ aufrechter mürbe; enblid^

maren bie fleinen '^c^tx öermieben, burd^ bie jener ängftüc^e (^efid^t^au^brud

üeranlafet morben mar. 5{uc^ marb bie §altung be^ 9flum|)feg unb bie Sage

beg §au§rocf§ etma§ öerfc^oben, unb §mar fo, ba^ auc^ baburd^ bie Haltung

eine freiere mürbe. S5)er §ergang mirb alfo ber gemefen fein, ha% ©d^metter

^uerft ^a^' befanntc S3itb anfertigte, ßJoet^e aber mit bemfelben nid)t aufrieben

mar unb ben ^aler auf bie ^e^ter aufmerffam mad^te. (So bel)ie(t biefer

bie mißlungene ^eic^niing, ftatt fie ^u öernic^ten, in feiner 9)Zappe, oon mo

aug fie bann, md)t jn feinem 9^u^me, fpäter oeröffenttic^t marb, mäfjrenb bie

öerbefferte S^^ttung oor ^oet^e'g klugen Önabe fanb unb oon i^m bem

SJlinifter üon (Magern, beffen SBofilmotlen i^m au^ befonberen ^rünben mert^=

Dod mar, gefdCjenft marb, in beffen f^amilie fie burd^ (Generationen ber Söett

verborgen geblieben ift. (S§ märe aber fe^r §u münfc^en, ha^ jene ältere treibe*

jeid^nung bnrc^ biefe jüngere, fo mefentlic^ oerbefferte, mieber oerbrängt mürbe.

SSa§ bie ©I)ronologie betrifft, fo miffen mir an§ einem 33illet ^oetI)e'»,

ha^ er am 8. S^oüember 1829 @d)mertern gefeffen t)at, unb e§ mar na^e*

tiegenb, an biefem 3:age bie ältere freibegeid^nung entftanben anjune^men.

1) 5lud^ fc^reibt mic nac!^träglicl^ ber 93eft^er beä 33ilbe^, t>a^ auf tk üon mir

geäufsevte SSermut^ung :^in fein SSoter, ber !. f. ^ofrat^ Wia^ ö. ©agern, ber frül^ere

^efi^er be^ 33ilbe^, ber jeinen SSater bei einem SSefuc^e 511 @oetf)e begleitete, ftc^ nun

fidjec §u eutfiunen glaube, ha^ it)m ©c^meller tuirflicl^ aU SSerfertiger be§ ^ilbe§ gc*

nannt njorben fei.
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^alb barauf tüäre bann it)o!)t bte (Jorrectur in ^oet{)e'^ §änbe gelangt. %m
24. (SeptemBer ja§ ber SJlinifter t)on Ö5agern ©c^mellern auf (^oet!)e'g bitten

,für beffen (S(^meller=5llbum. ^an möchte anne!)men, ba§ bantalg ein 5ln§=

taufd^ ber ^ortraitg ftattgefunben ^abe, nnb alle§ n)ürbe hjo^l jufamnten^

ftimmen. 5lber bem fte^^t entgegen, ha^ eine ^amiüentrabition annimmt, bte

(Sd^enfung be§ S3ilbe^ l^änge mit einem S3efnd^e öon (^agerng in Söeimar im

Steril 1829 jujammen. Unmöglich tväxt \a au(^ bieg nid^t; benn (^oett)e

!ann ja ©c^meEern me^rmaB ^u freibegeic^nnngen gejeffen ^ben.

5lu(j^ flierüber ift gen)i§ an§ (^oet^e'g 3:agebüc^ern noc^ einmal @nt=

fc^eibenbeS ^n gen)innen. Söie fe^r bieg §u ^offen fte!)t, ^t eine Grfa^rung

ber legten 3:age n)iebernm ben)iejen. @ine crux in ber ß^^ronologie ber Ö^oet^e*

*iPortraitg tvav bie ^t^age, Wann bie burd^ SBei§er nac^ bem Seben abge=

nommene ^efic^tgmagfe (^oet^e'g entftanben fei. ^oet^e fc^reibt 1820, e§ fei

tüo^I fe^g 3a!)re nnb me^r ^er, nnb er erinnert fic^, ha^ fie anf Dr. (^aU§

S5etrieb bei beffen S3efud^e in SSeimar gefertigt fei. ©inen folc^en ^efnd^

fannte man aber nur au§ bem Saf)xt 1805. 5(nbererfeitg ^atte fi(^ aud^ bie

3:rabition er!)alten, ber unglüdlid^e ^ünftler 1^aht feine le^te Hoffnung auf

eine ton i^m anjufertigenbe ^Det!)e=S3üfte gefegt, unb am 2. 5(prit 1815

na^m er ftc^ befanntüd^ ha§ Seben. SBie foHte man bag aHeg vereinen?

Man fe^te bie ^üfte nmg Sa^r 1813. 9^unme:^r U)iffen n:)ir burc^ bie 5(ug*

jüge aug Sftiemerg 3:agebuc^e, bie Dr. ^eiP) in bem ^anuarl^efte biefeg 3at)reg

ber „^eutfc^en W.tmt" iierauggegeben ^at, ha^ Dr. (SJall am 13. Oftober 1807

in SBeimar einf|3rad^, unb nod^ an biefem 3:age (^oet^e abgeformt loarb. ^ag

^erftetlen ber formen, n)af)rfc§einlic^ auc^ ha§ fd^on bamatg öorgenommene

Oeffnen ber 5lugen, unb bie (^eminnung eineg 5(bguffeg nafimen bann nod^

bie Seit big gum 21. October in 5lnfpru^. 5IIfo ift jene äJlagfe burc^ biefe

3:agebud^noti§ nunmel^r gan§ fidler batiert. Ö5oett)e l^at öielteid^t 1820 ah

fid^tüd^ bie Seit ettnag geringer erfd^einen taffen, ha eg fein Söunfc^ lüar, ha^

SBei^erg SJlagfe bei bem bamalg für granffurt a. Tl. geplanten ^enfmal §u

^runbe gelegt tüerbe. Slufgearbeitet §nr öoEen ^üfte ^at SBeiger fie tüoijH

erft fpäter, unb bie 3:rabition mag immerhin ^tä:)i bel)alten; n)enigfteng ^nht

ht§ gal^reg 1815 tvax bie S3üfte nod^ frifc^ in ben Säben, ujie aug ^oetfie'g

^rief an SöiHemer l^erüorge^t.

S)a id^ einmal öon meinen beiben ^reibegeid^nungen auf 'i>a§ (SJebiet ber

Pafti! gerat^en bin, toxK i^ glei^ no^ ettoag tneitereg Paftifc^eg anfügen,

^efanntüc^ concurrierte 3ftaud^, ber ung ja ben ftatuarifd^en @oet^e=3:t)pug

gefc^affen :^at, 1849 and^ §u bem in SSeimar projectirten ^oet^e-^c^iEer*

^en!mal, toaxh aber öon feinem @dC)üIer S^ietfd^el gefc^Iagen. SSon feinem

1) Neffen bte SBei^er'fc^e 33üfte betreffenbe 5lnmerfung freilidi mancherlei Unric^=

tigc§ entplt.
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aJZobell beipa^rt ba§ 9tauc^^9}lufeum einen (^t)^gabgu§, ber ft(^ nid^t eben

t)ortI)ei(^aft repräsentiert: in ber ibealen faltigen ^en)anbnng erfd^einen bie

(^eftatten breit nnb gebrückt. 9^nn aber fenne ic^ je^t, ja ic^ bin beffen glüd=

üd^er S3efi|er, ein gn^eite^ SO^obett, ha^ ^au<i) einem feiner Siebting§fd^ü(er,

bem befannten S3itb^auer nnb je^igen ^rofeffor an ber Seipjiger ^nnftalabemie

nnb 5)irector be§ bortigen ^nnftgen)erbemnfenmg , SJletc^ior §nr Strafen,

fd^enfte. Unb biefe^ ^alte id^ für bag befinitiöe. @§ trägt n)ie ta§ 95erftner

ba§ ^atnm be§ 22. 3lngnft 1849, aber bie (^eftalten finb anf i^m öiet

fc^Ianfer ^eranggearbeitet. SBie fe^r, ergiebt eine SJleffnng ber ^iemüc^ in gleid^er

(SJrö^e (in (^abinetformat) ^ergeftellten ^^otograp^ien 93eiber. Söäfirenb ^ier

bie §ö!)e ber giguren ber berliner (^rnppe 5 SJliHimeter geringer ift, aB bie

meiner, ift bagegen bie breite in ber TOtte be§ ^örper§ anf jener 5 TOttimeter

größer, al§> anf meiner, ^er §al§, namentlid^ (^^oet^e'g, ift auf biefer freier

t)om galtentüurf gehalten nnb ergebt fid^ aufrechter; ba^fetbe gilt öon ber

ganzen '^xqux Sc^itterg. S3eibe SDid^ter tragen einen ^ranj, n)a§ ber (Gruppe

meljr 2tbtn unb 9}Jannigfa(tig!eit gewährt unb bie @intönig!eit be§ galten-

tüurfeg angenehm burd^bric^t. Wan n^irb, n)itt mon nid^t in (^efa^r fommen,

9^and^ Unred^t ^u tt)nn, n)0 e§ fid^ um feine gbeen für ha§> SBeimarer ^enf=

mal ^anbelt, ha§> ern)ä^nte 9}lobett nic^t unbeachtet (äffen bürfen. ^er @tic^

t)on ^ietfcf), ber feinerjeit bem „^unftblatte" beigegeben njarb, öerfc^Iimmert

nod^ bie geliler ber berliner (^ru)3|)e unb barf am n)enigften gur Orientierung

über 9?and^g Slrbeit bienen.

3c^ l)ätte nid^t übet Suft, nod^ ein n)enig nad^ ber entgegengefe^ten (Seite

au§§ufat)ren unb au(i) uoä) öon 'ocn @oet^e=©iI^onetten ju l)anbeln, in bereu

S[öirrn)arr ic^ ino^I etiDa» Crbnung bringen möchte. 5lber ^a^ ift ein ß^opitet

für fid^, unb ic^ mill nur anbeuten, ha^ xä) mit §ülfe ber 3Beimarer greunbe

jwei feftliegenbe fünfte gefunben gu tjaben glaube, öon benen au^ fid^ ha§>

Uebrige leidet nnb t)übfd^ gnfammenfpinnt. "äud) mie unb moburd^ e§ fic^

gufammenfpinnt, tnid ic^ öerratljen: meil nämtid^ (^oetl^en — ein Sop\ leinten

^ängt. 3lu§ biefem 3opfe Iä§t fic^ allerlei l^erau^inquiriren.

Mgcmcine Seitung 1S88, Seilage ^x. 94, <S. 1369-1370.

1. ®ie ältefte ^oet^e*@d^tller=(^ru|)|)e, eine ß^aricatur.

3luf ung, bie tnir gen)ol)nt finb, in bem 3ufammenn)ir!en öon (^oet^e

unb (Sc^itter ben §öl)epnn!t unferer claffifd^en Siteratur gu erblidfen, unb bie

mir nun and^ in bem fd^önen SSeimarer ^enfmal einen bilblid^en 5lu§bmcf

für biefe ibeale 3itj^^wengel)örig!eit gefunben ^aben, auf un^ mu§ eg einen

eigent^ümlic^en ©inbrncE mad^en, menn mir erfal)ren, ha^ fd^on meit frül)er

ein folclieiS (^ruppenbilb entmorfen morben ift, nid^t aber aU 5lu§bruc! 'Danh
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barer SSere^rimg, fonbern aU ^axkatüx, freiließ fagen tüir es gleicf), at^ eine

rec^t !^armtofe.

^or mir liegt ein mit einer Sinie jauBer um§ogene§ Dctaüblatt mit einer

?5eber§eic^nnng, rid^tiger einer mit 3:inte nachgezogenen S3Ieiftift§ei(^nnng. Sieben-

einanber ftef)en ein üeinerer unb ein größerer Tlann. SDer erftere, öoEfommen

in n:)eimarifc^er §of!leibung, njie fie nm bie SBenbe be§ 18. 3al)r^unbert6

Sitte n)ar, bie S3eine !ü^n gefprei^t bie redete §anb minifteriell in bie SSefte

geftedt, emporjc^anenb p feinem längeren 9^ac^barn. 2)iejer, um einen üotten

l^alben ^opf größer, mit mäd^tigem (Bä)aod nnb f^i|er 9^afe, njenbet jic^

etn)a§ nac^ ahtüäxi^. ^eüeibet ift er mit einem genjaltig langen fc^merfälligen

Ö^e^rocf, bie S3eine ungefd^idt neben einanber, ber 3lrm in ecEiger Haltung.

(So fte^t er ha, ettüag bibaftijc^ nnb onM^aft, offenfic^tüc^ ben fedlic^ auf*

fc^anenben (^enoffen mit feiner SBei§t)eit bele^renb.

2)ag ^ilb :^atte feine Unterfd^rift, aber bie Sftüdfeite unterrichtet un§> über

feine ^roöenieng. @§ ftammt au^ bem 9^a(^Iaffe ber gi^au öon ber ffitdt,

bie be!anntti(^ 1833 in ^re^ben ftarb, unb ber frühere ^efi^er ^atte e^ er=

:^alten burc^ ben SE)re§bner Dberbibliot^efar §ofrat^ galfenftein; ha§ 93i(b

n)irb bezeichnet aU eine (Jaricatur öon 3f{eint)art in 9lom, unb eine ^leiftift*

notij öon anberer §anb auf ber SJlitte ber 9lücEfeite nennt aU bie ^arge=

ftellten „(ScEjitter unb Ö5oett)e."

@g ift feinem 3rt)eifet untermorfen, ha^ biefe eingaben unb aud^ bie le^te

auf Söa^r'^eit berufen unb mir e^ mit einer (Jaricatur 9flein^rt'§ auf (Sd^iHer

unb Ö5oett)e §u t^un !^aben.

®ie (^rö§ent)erf)ättniffe ftimmen, menn aud^ ber ^egenfaj öielleid^t ein

menig übertrieben ift, mie ja bie G^aricatur ha^u ein Siedet ^ai. (Si^ilter

nennt ^oet^e einen 90^ann t)on mittlerer (^rö^e, er felber aber mar ber längfte

Wann in SBeimar unb fein ©d^äbel ber größte ^). 3luf biefe (Erinnerung l)in

fud^te man fpäter h^n @rf)äbel ©d^iller^ an§> einer großen 5(n§a^( (22) in

bemfelben (^emölbe gefunbener gu beftimmen. SDie 9^afe ift biefelbe fpi^e, mie

fie namentlich) in ben Swgenbbilbniffen Oon ©dritter, fo bem öon S)ora @tocf,

erfd^eint, t)ier um be§ 3(ugbrudfe§ mitten, noc^ etmag geraber au^Iaufenb.

®en big auf bie ?5ü§e ^erabreid§enben ^et)roc£ fennt man bei ©dritter, gerabe

^lein^art ^at i^ uodf) einmal in einem fold^en bargeftettt, in jener S^tc^niing,

bie gemö^nüd^ „©dritter in ^art§bab" genannt mirb, auf ber ©dritter quer

auf einem ©fei ft|t2). ^ag fötfige, ^lum^e in @d)itter'g .^altung, ^umal

1) Unbegreiflici^ ift e^, tok auf ber 3)anttecfeffd^en SSüfte ber |)tnter!opf gong

aufgefallen ift.

2) ^n Ä'arl^bab ift 9flein!)art uid^t mit ©(^iKer gufammengetDefen, ta er bereite

im ®ecember 1789 in fRom an!am, <B6)iUev aber 1791 in ^arBbab war. S<^ ^^^'

müti)e, ha^ S3ilb ftammt au§ ber Sei:päig*®of)Iijer 3eit (1785) unb ber @fel tt)irb einer

ber befannten Sei:p§iger SJlüIIerejel fein.
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gegenüber bem ^öfifc^en ©aöalier, tann un§ nid^t Söunber tte!)men. @§

ftimmt §u bem, tt)a§ tütr aud^ fonft tDiffen, ba§ ouc^ (Sd^iller ber üom ©pric^^

tüort nedenb behaupteten Unbe!)oIfen^eit feiner fd^n)äbijc^en Sanb^Iente im

äußeren Sluftreten, §umat in feinen iungen 3at)ren, feinen 3:ribnt gollte.

3^m gegenüber ftef)t ^oet^e in feiner tüeimarifd^en §ofnniform ha aU

ber getnanbte §ofmann uub felbftben)u§te 9)linifter. ^ag ^rofil ift atterbingg

cariürt ha§> ©^rafteriftifc^e beffelben, bie gebogene S^lofe nnb ha§ fröftig öor-

tretenbe ^inn, ift übertrieben, aber ^rofil tnie ^efammt^attung erinnern boc^

ganj an jene ßeid^nnng, bie n)ir „(^oet!)e in ^ena auf ber (Strafe" §u nennen

geinol^nt finb, bie Slenberung überfc^reitet ha§> Tla^ nic^t, ha§ eine Saricatur

fic^ erlauben barf.

9f?ein^art n)ar mit ber ^^rau öon ber 9?ede bereite 1784 in ®re§ben

unb ^arlgbab befannt gen)orben, Wax auc§ mit i^r in SBeimar im ^ejember

beffelben 3<i^i^^^ ; ^öun tvax er 1789 nad^ 9tom gegangen, unb ^ier traf il^n

im 9^oöember 1804 grau üon ber Sflede n)ieber, bie Don ha big §um SJlai

1805 öertüeilte. Slu^brütfüc^ ern)ä^nt fie in i^rem „3^agebuc^ einer Sf^eife

biirc^ ^eutfc^Ianb unb Stcilien 1804/6" 3fleinf)art'g unb feiner (^abt gum

(Sntinerfen üon ©aricaturen: „S^id^t n)eniger bebeutenb ift Slein^rt in einem

anberen %ad)z: mit unglaubüd^er (Schnelle in U^enig ©trid^en bie gebanfen*

reid)ften (S^aricaturen anzugeben. (So angenehm er burc^ fold^e malerifd^e

(Scherge bie (^efettfd^aft §u unterfjalten n)ei§, fo fi^ümm ift e^, toenn ha§

Zakni ben Unmiffen ober ben Soxn beg ^ünftlerg bemaffnet."

§ier in 9f?om atfo, im Söinter 1804/5, ujirb unfer 33i(b entftanben fein.

Um bie grau t)on ber fRede fammette fid^ perfönüc^ unb im S3riefmed^fet ein

^reig geringerer etma^ eitler ÖJrögen, bie, fo toenig fie e^ gleich i^rer ^elbin

§u einem S3rucf)e fommen liefen, bod^ eine gauft in ber $'afd^e mad^ten, ujeil

@oett)e i^nen feine befonbere Sead^tung jut^eil föerben üe§. ^a bominirten

bie 3:iebge, bie 33öttiger, gricberüe 93run, unb aud^ @eume trat gu i^nen

in na^e 33ejie^ung, ber bei feiner 9^üd!e^r au^ Statien in SSeimar nur

33öttiger auffuc^te unb nur feiner (Srmä^nung ^u t^un tüd^. 3n biefem

Greife mar man natürüd) menig erbaut, ai§> ha§ ^io^furenpaar bie au^ge-

fprorfienfte §errfd^aft in ber beutfc^en Literatur antrat unb unbarmherzig um

fic^ t)erum mit ber eitlen 5lufgeblafen^eit aufräumte. 3n biefer falben, nid^t

aUju böfe gemeinten ^erftimmung mirb man in 9lom gefd^er^t ^aben, mie

biefeg ^aar, fo ganj üerfd^ieben in feiner äußeren Haltung, mo^I nebenein*

anber au^fe^en möge, unb 9iein^art ^at, feine (Erinnerungen ^ufammen-

neljmenb, in einem launigen a}Zomente ha§ 93ilb oon bem langen fc^mer-

fätligen ©d^maben neben bem meimarifc^en G^aöalier §u Rapier gebrad^t.

Ütein^art lannte S3eibe. gm grüpng 1785 n)ar,er in Seipjig mit

(Sc^iUer zugetroffen unb ^tte ben (Sommer mit i^m in (^oIjIi§ jugebrad^t,

bann fat) er il)n mieber in SJieiningen 1787. ^oet^en fiatte er gemi§ bereite
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im ^ecember 1784 in SSeimar gefe^en, aU er mit ber grau ü. b. 9lec!e

ba tüar. ^ann tüar er, ber SBanberluftige, öom S)e§entBer 1786 bi§ DctoBer

1789 in 9)leimitgen, öon tüo au§' er aucf) tt)o!)I einmal nad^ SBeimar ge=

fommen fein tüirb. S)a§ er bie 95eiben nebeneinanber follte gefe^en ^aben,

ift !aum glaublich, obtüo^l ja ©dritter feit 3nti 1787 in Söeimar mar nnb

(^oet^e unb «Sd^iller fic^ fc^on im §erbft 1787 in 3?nboIftabt |3erfönüc^

fennen lernten, al§ 9ftein^art in ber 9^ä^e meiÜe. @r combinirte mof)t bie

beiben ^eftalten an§ ber Erinnerung, auf meldte le^tere ollein bie ^arftetlung

|}a§t, benn ai§ unfere (Jaricatur entftanb, traf ha§> 5Ieu^ere ber beiben

SJlänner nid^t me^r ju; bama(§ mar ^oet^e fd^on cor^ulent gemorben, unb

Schiller im ^erfe^r mit ^ele^rten, mit §of unb 5lbel mefentlid^ gefd^meibiger.

9^oc^ ein $un!t barf nid^t übergangen merben. 2öar eg nid^t ein 33er*

ratl^ an ber greunbfc^aft, ba§ 9^ein^art fid^ erlaubte, eine folc^e G^aricatur

öon (Sd^iHer §u §eid^nen? ^enn §mifd§en i^m unb ©dritter ^tte fic^ ein

mirüi^eg greuubfc^aft^öer^Itnig gebitbet. 'äU ©(^iller i^n im October 1787

in SOleiningen traf, fd^reibt er öon i^m „ganj ber alte unb braöe ^erl." 3m
Sl^ril 1801 mibmete er ©d^iHer eine Sanbfd^aft, unb noc^ na^ Sc^iller^

^obe lief ein S3rief t)on biefem bei i^m ein. 5lber mir brandneu nid^t an^u*

nel^men, ha^ in ber ^^^fi^^^jeit, etma burd^ (Seume'g (1802 in 9^om),

3:iebge'§ unb ber 9tede Sieben bie greunbfc^aft erfattet gemefen märe: bie

©aricatur in i^rer ^rmlofen Haltung bIo§ auf bie äußere ©rfd^einung ber

35eiben nebeneinanber gerid^tet, ift nidf)t ber 5(rt, ha^ nid^t in einem launigen

äJlomente auc^ ein ?5reunb fie follte l)aben entmerfen fönnen.

Qmmer^in bleibt fie ein d^arafteriftifc^e^ @t)mptom öon bem 3:one, ber

in bem um bie StecEe gefammelten Greife gegen bie beiben Oltjmpier fic^

geltenb mad^te.

2. $feubo*^oet^e öom ^feubo^Oefer jum legten 90^al.

S^ieHeid^t erinnern fid^ einige Sefer biefe^ S3latte§, ha^ 'vi) über \)a§' üor*

fte^enb genannte 95ilb in biefen Spalten bereite mieber^olt gel)anbelt l^ah^

(ögl 5. 93. Beilage 1877 ^x. 173 t)om 22. 3uni unb 1878 9^r. 278 öom

5. Dct.i)). gut ^a^xt 1860 in ^x. 13 ber „OTgemeinen SJlobenseitung"

überrafd^te bereu 9^ebacteur, ber um bie ^oetl)e=?5orfrf)ung nid^t unöerbiente

5luguft ^iejmann, bie SSelt mit einem neuen (^oet^e* Portrait, (^oet^e aU

(Stubent in ßeipjig. Qu ^runbe gelegen ^atte ein nod^ unfertiger unb mit

33leiftift corrigirter 5le|bru(l, batirt t)om 15. SO^ärj (benn fo ift ju lefen) 1768,

„au§ ber §interlaffenfd^aft Oefer§," ber öerftrotten ift, t)on bem aber eine

gleich gro^e ^^otograpl^ie fid^ in meinem 93efi^ befinbet. ©inen mit ber

falten S^abel meiter bearbeiteten Üteinbruct befa^ .^err D. % ©(^ulj in Sei^gig

1) Oben ©. 54—62. —
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an^ bem 9^ac^Iaffe be§ ^ic^terg 5(boIf 33bttger, ber mit ber @et)fer'f(^en ?5a=

milie, ber @rBin ber Defer'fc^en §tnterlaffenfc^aft Qtnau Befannt toax. @§

ift tt)of)l itid^t ju be^tüetfeln, ba§ beibe Slbbrütfe au§ ber (^etifer'fd^ert ?^amiüe

ftammten, obgleich 5(nge^örtge berfelben fid) i^rer nid^t erinnerten unb i()ren

früfieren S3efi| glaubten abiDeifen §n follen.

gür einen fo n)enig !ritifc^ gejc^ulten ^o^f, n)ie ber gnte ^ie^mann tüav,

genügte bie üermeintlic^e Verleitung be^ S3Iatte§ on§ bem Oefer'fd^en 9^ac^=

laffe, um ha§> 93ilb für eine ^fJabirung Defer§ ju erÜären, obn)ol)I biefer nur

ganj au^na^m^meife :porträtirte, unb ha§> ^atum t)om Qafjre 1768 genügte

i:^m, um in bem SDrutf ein (^oet^e= Portrait §u erfennen. @en)i§ n)ar ba§

eine ^runbtoge ber ^ritü, bie ernftem 9^ad^ben!en unmögüd^ aU au^reid^enb

erf(feinen !onnte, unb bie man gar nic^t erft hjeiter ju erfc^üttern braud)te burd^

^injutretenbe Ueberlegungen, mie §. ^. ha'^ bie Sänge be§ Unterüefer^ bie ajlög-

Iic^!eit au^fdiüe^e, in bem 35ilbe (^oet!)e gu erblichen, ferner 'Da^ (^oet^e unb

ßaöater fic^ 1773 nid^t fo ab§umüf)en gebraucht Ratten, um ein S3ilbni§ öon

^oett)e 5U erlangen, menn bereits ein aufgeführter @tid^ t)on ber §anb beS

fo t)oc^ oere^rten Defer vorgelegen ptte, u.
f. m.

Mein id) ^aht tauben Df)ren ge^rebigt unb meine Srt'eifel finb, ai^

inären ^§> @pi|finbig!eiten , beifeite gefd^oben. 5S)a§ S3itb ejiftirt fort aU

^oett)e*93Ub unb mirb aud^ öon benen aU foId^eS fortgefüfirt, bie eine n)iffen*

f(^aftüd^e TOene annehmen möd^ten, ja ein 5luffag in „Söeftermann'S 9}lonatS*

tieften/' (September 1887 1), refumirt meine Mfid^t (S. 754 mit fotgenben Sßorten:

„^ie Unterfud^ung gel^t nun meiter; aber tro^ aller ©orgfalt !ommt eben

bod^ nur bie SBa^rfc^einlid^feit gu 3:age, ha^ bie fRabirung n)ir!(i(^ üon Defer

f)erftamme unb in ber ^^at ben jugenbüdfien ©oet^e barftelle." ©old^em

bitettantifd^en treiben gegenüber burfte id^ nur ^offen, ha^ einmal ein günftiger

3ufatt eine aut^entifc^e ©ntfd^eibung bringen merbe; benn ha t§ mir aUmäfiftd^

gelang, nod^ met)rere 33Iätter be§ 9leinbrnd§ in meinen 93eft| gu bringen, fo

ergab fic^ barauS, ha^ wiv e§ offenbar mit einem feiner^eit §iem(id^ föeit üer*

breiteten @tic^ gu tf)un Ratten, unb fo mar §u glauben, ha^ anä) nod^ ein*

mal fic^ merbe nad^meifen laffen, mer e§ benn in 2öir!Iid^!eit gemefen fei, ben

ba§ S3ilb meine. Unb biefe Hoffnung tiat mid^ nid^t getäufdit.

(^egen SSei^nad^ten be^ vorigen 3ai)rel ermarb id^'^abermalS ein ©jem^lar

be§ 9leinbrudS. ^ie^mat aber jaulte id^ bie übü^en 30 Wavi, auf bie ber

lunft^nbel ha§ 331att'alg ältefteS (S5oet^e-33itbni§ abf(^ä|t, mit taufenb greuben,

benn auf ber für ben 9^amen frei gelaffenen 3:afel ftanben in fauberfter, fatti-

grapt)ifc^ aufgeführter @d^rift bie Söorte: „Le Comte Regnant de StoUberg-

Wernigerode 1775." ©in ^M in bie SOiatrüel ber Unioerfität ergab, ha'^

mirüi^ am 15. Suni 1767 ber Sleic^Sgraf ß^riftian griebri^ §u (Stolberg*

1) S3b. 62, (5. 748—760: ©oetlje^SSilbmffe. (^Tnon^m). — 51. b. <p.

3am de, kleine ©c^tiften 1. 9
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3Sernigerobe (geb. 1764) in Sei|)§ig tnfcribirt tüar, unb no^ ber 5lbre^fa(enber

ouf 'i)a§> Sa^r 1768 fü!)rte unter ben in Sei^^ig auf^ältüc^en (IJrafen an: §err

S^riftian ^^tiebric^, be§ ^eiligen Sftömifc^en '^txä)t§ @raf §u ©totberg-SSernigerobe.

S)amit tüar ein fefter 5(u§gang§pun!t geiüonnen. 3^ tüanbte mic^ nun-

me^r an meinen ftet§ l^ülfebereiten ^^reunb, ben SSorfte^er ber gräflichen §of=

bibüot^e! in SBernigerobe, Dr. @. 3öcobg, unb umge^enb erlangte ic^ bie

njittfommenfte autfientifd^e ^eftätigung. 2)a^ S3ilb ertüie^ fic^ aU ein im

(Bä)to^ §u SSernigerobe unb auf ber 95ibIiot^e! tüie auf bem 5(rc§it) bafelbft

öottfommen be!annte§ 33Iatt, ha§> \xä) in einer ganzen 5(n§a^I öon ©jemplaren

öorfinbet. D^id^t nur gamiUentrabition, fonbern auc^ bie gamiüenacten, 5. ^.

9^r. 789 ber ^riöatacten be^ trafen (Jfjriftian j^riebric^, me^rfac^e föin^eic^

nungen auf öerfd^iebenen ©jem^Iaren, barunter eine üon bem genannten trafen

fetber ^errü^reub, ftellten jebe 9}löglic^!eit eine^ Srrt^um^ au§er e^rage, ganj

5U gefc^tüeigen ber „Uebereinftimmung mit anberen ^ortraitg, S3üften u. f.
tu."

^amit mar bie ?5^age, men ha§> Portrait barfteHe, ertebigt.

^abei ergab fid^ aber no(^ eine meitere millfommene 3(uff(ärung: bie

9tabirung rüfirt t)on bem Ö^rafen felber ^er. 5(u(f) ha^ ift nac^ 9}la§gabe

ber 3^wgniffe unmiberleglid^ feftgeftellt. ®er Verlauf mirb atfo biefer gemefen

fein: 2)ie 9?abirung ift entftanben unter ben ^ugen unb unter ber Seitung

entmeber Deferg felbft, ober, ma§ irf) für mai)rfc^einüc^er galten möchte, feinet

fpäteren (Sc^miegerfo^ne^ (£. (3. ®et)fer, ber bamal^ bereite Seigrer an ber

^unfta!abemie mar unb ber befannttic^ öiele ^ortrait^ geftod^en unb rabirt

t)at. 9Jlan mei§, mie e^ bamalg (Sitte ber öorne^men jungen 3Bett mar, auf

ber üor furjem errid^teten ^unftafabemie Unterrid^t ju nehmen. @o finb

benn einige ß^emplare, unb baruuter auc^ ha§ mit ben dorrecturen t)erfef)ene,

in htn 33efiJ Defer§ ober @e^fer^ ge^^ngt unb mit bereu §interlaffenfc^aft,

bie fid^ !aum fonbern Iä§t, meiter öererbt, au§ ber fie bann bie beiben

(SJoet^omanen unb ?^reunbe be§ Öie^fer'fd^en §aufe^, 5(ug. ^iejmann unb

^b. 93öttger, entführten.

®ie 5(rbeit ift !ur§ t)or ber 5(breife beg (trafen oolleubet. ^er te^te

Seipäiger 93rief beffetben an feinen ^ro^oater, mit bem er leb^ft corref))on*

birte, ift Oom 19. SOlärg. SBenige 3:age barauf mirb er ßeipgig öertaffen

^aben, benn Oftern fiel im ^a^re 1768 auf ben 3. 5(^ril. ^arau§ erflärt

ftd^ mo^(, \>ü^ au(i) ber Üteinbrucf nod^ einiget Unfertige jeigt. 33ereit^ im

§erbft begfelben 3a^re§ oermä^tte fid^ ber (^raf. 3iti^ 9legierung in @to(berg=

Söernigerobe gelangte er a(terbing§ erft 1778, unb infofern nimmt bie er*

mäf)nte ^nfc^rift meinet 93Iatte§ tttva^ üormeg, aber er befaß bereite 1775

fo umfäffeube (^ütercompteje, \)a^ ber 3(u^brucE comte regnant mo!^t ange=

brad^t erfd^einen burfte.

3Birb ha§ Portrait be^ ÖJrafen (S^riftian ^^riebrid^ aud^ ferner nod^ unter

ben @oet^e*95i(bern figuriren?
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3. ^a^ äUefte ^oetf)e^93iIb öon ßotte in äöe^Iar ge^eic^net.

SDie ätteften (^oet!)e=33iIbniffe finb offenbar bie in Saöaterg ^^t)fiogno=

mi! anfgenommenen. ^enn bort^in, nac^ Sürid^, n)anberte gert)i§ jeber

3ug, beffen man üon (S5oet^e !)aB^aft iüerben fonnte. 3Bir finben benn auc^

in ber erften (35eftalt be^ SBer!e§ (in 4«) brei Zeichnungen üon (^oet^e nnb

eine fleine Silhouette, nnb in ber fpäteren öerfürgten (SJeftalt (in 8«), bie 3(rm*

brufter beforgte, nod^ eine n)eitere Zeichnung. (S§ ift mir gelungen, U§> auf

eine fie alle ju batiren. ^a§ Oelbilb, beffen ß^o^^ie ©aiter für bie ^f)^fiog*

nomi! lieferte, ift öon einem ?5i^an!furter 9Jlaler im ^a^xe 1773 gefertigt,

bie @(^mo(l'fd^e ^rofiljeic^nung oom 25. guni 1774 ift juerft in ber ^ottän*

bifc^en ^^^fiognomi! 1781 nnb bann bei 5(rmbrufter (33b. 3), 1787 aufge*

nommen, toeil (Sc^mott bei ^oetf)e'§ 5(nn)efen^eit in 3ürid^ 1775 feine frühere

3ei(^nung ioefentließ oerbeffert ^atte^) unb nun biefe üerbefferte ^(uftage für

bie $f)^fiognomi! oorge^ogen tx)arb: ai§> fd^üe^tic^ Saöater bei 5lrmbrufter

unb in ber f)otlönbif(^en unb frangöfifc^en ^I)t)fiognomi! on^ftülpte, ma§ er

noc^ an ©ticken auf ßager t)atte, !am and; ber früher ^urücfgefteEte @tid)

öon 1774 an bie 9lei^e. ^ie Heine @i(I)ouette auf ber 3:afel mit ben „20

(Silhouetten öon ßiebenben unb Ö^eüebten" ift riad^ ber be!annten geftod^en,

bie ^oett)e am 31. Slnguft 1774 an Sötte 35uff fanbte. @o blieb nur nod^

eine ä^ic^^^iti^Ö unbegeben, bie auf ©. 224 (be^ 3. S3anbe§, ber bie (^oet!C)e=

^übniffe entölt), brei Viertel en face, nac^ tiu!§ üom 33efc^auer gerichtet,

bie ^ugen aufit)ärt)§ gen)anbt, bie id^ in biefem 93(atte 1881, 9^r. 231 öom

19. 5Iuguft2) oon i^rer 35ermengung mit beut Sii^^fc^en 33i(be, ha§ erft 1779

entftanb, befreit ^ah^. ^ie Zeichnung ift offenbar öon einer ^itettantenl^anb.

3Bo!)in geljört fie, tüann ift fie entftauben?

Qc^ gtaube barauf nunmehr eine 5(ntn)ort, unb eine, mie mir fd^eint,

6efonber§ tutereffante, ert^eiten ju fönnen.

5lm 1. ^^ril 1776 fenbet ^i^^i^^i^i^önn, ber greunb unb Sanb^mann

Öaöater^ unb beffen eifriger SJlitarbeiter an ber ^^t)ftognomif, an §erber

einen ^robebruc! öon ber Silhouette be§ (enteren, bie im juieiteu 35anbe ber

^f)^fiognomi! (beffen ^itet, ^ebication unb Qulptt am 25. 5l^ri( in bie

^rncferei ging) erfc^einen foHte unb bort tt)ir!(id^ S. 102 erfd^ienen ift. @r

fäi)rt bann fort: „^ie übrigen (atfo ^atte er noc^ me^r ^robebrudfe beigelegt;

er 5ä^(t bereu 10 auf) finb 1) ÖJoet^e öon Sötte in 2öe^(ar ge^eirfinet u.
f. U)."

^a§ näd^fte ift, megen be§ ^u^brucfeg „bie übrigen" aud^ ^ier an eine @i(=

t)ouette ju beuten. 5(ber, mie gefagt, bie ^$^l)fiognomi! fennt nur eine öon

1) ©0 faffe ic^ i^^t ha§ S5erf)ältni^ ber beiben ©d^moH'fc^en Bßicä^witJigß" unb

möd^te hk ^^Inftc^t, bie §tt)eite fei r\a6) ®et)ier unb d^obomiecü corrigirt, für ttjemger

tr>ol^rfd)einUc^ Italien, ha Soboter ftd)erUc^ ®oet{)e'ä 9IufentI)att in ^ixxid) 1775 nic^t

unbenü^t tie^, um i^n obcrniaB abconterfeien gu taffen.

2) DWn ©. 93—97. — % b. §•

9*
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ÖJoetfie, unb bteje !ann ntd^t gemeint fein. ®enn joKte aud^ h)irflic]^ giw^^^*

mann bie 1774 an d^axiotk gefanbte (Sil^onette irrtf)ümüd^ für eine früfjer

öon i^r jelbft gemachte geilten unb biefe, oBenein fef)r verbreitete, jicE) er=

lonbt ^aben in ben Sommer 1772 nac^ Söe^Iar §n batiren, fo ift e§ boc^

nic^t möglich, ba^ au§ ber 3:afel mit ben 20 Silhouetten öon ber ^oet!)e'fcf)en

ein felbftänbiger ^robebrurf fotite ^erauggefd^ält Ujorben fein. Sine anbere

8ilf)ouette be§ erften X^tiU, bie mit ^oet^e'g 3ügen aEerbing^ einige 5tef)n*

üd^feit jeigt unb bie mid^ an§> biefem (I5runbe n)ieber§ott befd^äftigt ^at, !ann

ebenfalls nid^t gemeint fein, 'i)a ber erfte S5anb ber ^!)t)fiognomi! am 1. 5lpril

1776 bereite längft erfc^ienen Ujar. 2öir muffen un§ alfo ^u ber S(nnaf)me be=

quemen, ber aud^ nic^t§ im SBege fte^t, ha^ bie Oon Zimmermann einge^

fanbten ^robebrude nid^t btofe au§ Silhouetten, fonbern baneben aud^ au^

Stid^en nad^ ßß^ttiittÖ^J^ beftanben, n)ie ja bie ^()t)fiognomi! an§> beiben

Slrten üon ^arfteftungen bunt gemifd^t ift. Sa, ber bei ^oetf)e'^ S5ilb ge*

brandete 'än^hxnä „ge^eid^net" !önnte bie§ gerabeju ^n bemeifen fd^einen. Unb

ha t§> nun nad^ ßaoater^ g^njer %xi unb SSeife üöUig unglaubüd^ ift, ha^

er eine bereite geftodiene Patte foHte unbenu^t gelaffen ^ben, fo fe^en tt)ir

un§ ju bem Sd^luffe gebrängt, ha^ jener bi§^er unbegebene Stid^ ber ^t)t)fio*

gnomi! eben ber üon ß^^ntermann eingefanbte narf) ßf)ar(otte S3up Seg-

nung fei.

^anad^ fäKt biefe ^^^^^iti^g w ^^^^ Sommer 1772; benn §u anberer

Zeit ift (^oet!)e mit Sotten nid^t jufammen gemefen. Unb fo toäre biefe

geid^nung ha^ ältefte üon alten auf un^ gefommenen §ured^nung§fäf)igen

^oet^e^SSilbniffen.

^er Sti^ rü^rt, mc x6) bereite im „Ö5oetf)e=3a^rbud^" 4, S. 149 1) wa^x^

fd^einlii^ §u mad^en gefud^t ^be, öon Sd^ellenberg l^er unb fällt in ben Wäx^

1775. ^iefe SSaf)rfd^einüd^!eit !ann id^ je|t nod^ burd^ bie Ueberlegung er=

t)öt)en, ba^ bie S^id^nung Sd^moll^ öon 1774 oon biefem felber geftod^en ift,

alle übrigen fteineren äeid^nungen öon ^oet^e aber fpäter aU SJlär^ 1775

entftanben finb.

motf^maU mttUi üUx (Soct^c=S3irbtttffc2).

«HÄgcmeine äeitung 1888, Seilage iRv. 97, ©. 1417.

4. ^rojectirte SQlebaiUen auf ^oettje.

S(^on haVo nad^bem aJJelc^iorg 9f{eüef angefertigt mar (1775), erfd^ien

eine 9}lebaiHe auf (^oet^e nac^ bemfelben, bie befannte öon S5oItfd^auer. Sie

galt, n:)ie fdjon ha§ 9leüef, bem ^i^ter be^ &ö^ unb 2Bertf)er. ©^ mar eine

Ooation au§ ber 3)litte be^ ^ot!e§ für ha§ SSoI!. S)amit aber mar eg auc§

1) Dhtn ©. 102. — % b. §.

2) «gl. „^IHgemeinc Beitung" «Kr. 94, «Beitage [oben ©. 125-132. — b. ^.
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mit be§ S)ic§terg SD^affen|)o^uIarität gu @nbe. Söa§ ferner 5le^n(id^e§ Beab=

fid^ttgt unb au§gefüf)rt tüarb, ift in ben ^ö^eren Greifen geplant h)orben, nnb

lange ^at e§ gebauert, bi§ eine 5In§füt)rnng gelang, ©inige biefer SSerfud^e

follen im 9^ac^ftel)enben in ©rinnernng gebracht n^erben.

SSarb bereite im ga^re 1803 eine SJlebaiHe auf ^oet^e |)roiectiert

?

9}ler!n)ürbig ift jebenfallg, )x>a§> (^oet^e an ben jüngeren Steigt am 9.®ecember

1803 in Sena fc^reibt:^) „SSenn \)a§> metaUne Wohtü ^ur aJlebaille au§^

gearbeitet ift, fo befnc^en (Sie mic^ tüo^I, aber bei früher ^^ageggeit, unb

nät)men S^r 9J^ittag§effen mit bei bem Wa\ox (Knebel), ober bleiben bie 9^ac^t

Wo für @ie unb 3^re liebe (^efeCtfc^aft gut geforgt fein foll. — 9)leine 33üfte

möchte ic^ nur im äu^erften S^ot^fall, fo gerne ic^ fonft n)iUig bin, ^ergeben,

©in fo guter Stbgu^ tüirb fc^merlid^ tt)ieber f)ergefteEt, unb bie alleinigen f)aben

eine Slrt Oon Steigung §u biefem ©jemplar, bie bi§ an ben 3(berg(auben grenzt

unb bie ic^ gerne ref)3ectire. Uebrigen^ liegt bie t^orm t)on biefer 33üfte bei

mir, moraug man allenfad^ mieber einen 5(6guß nehmen tonnte" u.
f. m.

Wan foltte boc^ glauben, ha^ mit ber S3üfte, für ttjeld^e bie ©einigen eine

abergläubifd^e ^erel)rung bezeugten, nur Ö5oetf)e'§ eigene, unb gmar bann bie

t>on Zkä 1801 gefertigte, gemeint fein fönne, über bie ß^riftiane in bem

35riefe an M!. 9Jlet)er Oom 25. 9^ooember 1805 fic^ fo rül)menb au^fprid^t;

unb ein ä^f^^^^ttttjang jtoifcfien ber SO^ebaille unb ber 33üfte ift boc^ auc^ !aum

üon ber §anb §u meifen. 2öeitere§ feftjuftelten ift mir aber nid^t gelungen.

S3ieten etma bie 3^agebüd^er au§ jener Qeit 3Iuf!Iärung? 5(n bie 9}lebaiIIon*

geic^nung oou 3^ntmermann t)or ber „3^^tung
f.

b. elegante 2öelt", 3al)r*

gang 1804, ift natürlid^ nic^t §u beulen.

^er näi^fte ^lau §u einer SJlebaille auf ^oet^e ging oon einer Seite

au§>, auf bie nid)t leicht eine 35ermut^ung gerat^en mürbe, oon unferen

geinbeu, ben gran^ofen, unb er mürbe unmittelbar nad^ ber ©c^lac^t bei

Sena gefaxt.

SS)ie „3enaifd^e Siteraturgeitung" Oom 27. October 1806 (gntettigen^blatt

9^r. 98, @. 804) brad^te bie folgenbe S^oti^, mie ic^ üermutl^e, öon §. 9}leQer:

„Unmittelbar hinter bem ©iege^juge ift bie ^unft fd^on mieber im (befolge.

@o befanben fic§, um ^ier nur nod^ eine§ anjufüljreu, unter ^enon§ S5e*

gleitung einige gefd£)ic!te 9}lebailleur§ , meldte, mä^renb aud^ SSeimar öon

Megerifd^en Unfällen betroffen marb, ^oet^en unb SSielanb mebaittirten ; unb

fo ^at fid^ auc§ bei un§ auf§ neue unb fe^r glängenb beftätigt, ha^ SSiffen^

fd^aft unb ^unft ben politifd^en greunbfd^aften unb ?5eiubfd)aften fremb

finb u. f. m.

Ueber biefen ^lan fönnen mir nod^ ha§> folgenbe 9^ä^ere beibringen.

Dominique ^ioant ^enon, ber berühmte ^ünftler unb funftfenner.

1) SSgt. So. tJ. lieber mann: ©oet^e-f^orfc^ungen. 1879, 6. 278.
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^eneralinfpector ber fünfte nnb beg SJlufeum^, begleitete befanntltc^ ben §tai\tx

9^apoIeon auf feinen gelb^ügen, §umal um bie (Sc^Iai^tfelber aufnehmen unb

@rf)tac^tenbilber enttüerfen ju laffen. (So tüar er aiiä) bei ber Sc^tai^t öon

gena antoefenb gen)efen, unb !am nac§ berfelben mit nac^ Söeimar, mo er

t)om 18. bi^ 20. Dctober bei (^oet^e einquartiert mar. §ier ^t er nun ben

^(an gefaxt, S0lebai((en auf Ö^oet^e unb 2öielanb :prägen §u (äffen, meldte

beibe ben gran§ofen al§> bie ^auptfäcfiü^ften Vertreter ber beutfc^en ^iditung

erfc^ienen, mie benn ja noc^ 1808 9^apoIeon beibe burd^ gleichzeitige ©rt^ei*

lung be§ Orben§ ber ®f)ren(egion auszeichnet. 3luf ber Sßeimarer ^ibüot^c!

befinbet firf) ein öon (^oet^e bictirter S3rief an §. 9J?ei^er, in metc^em einige

SteEen burc^ übergoffene 3:inte unleSbar gemorben finb (ügl. ©oet^e=3a!)r=

bud^ 4, (5. 406). @r mirb am 19. gefd^rieben fein unb lautet: „2Benn eS

S^nen möglid^ ift, Heber ^rofeffor, fo üerfügen (Sie ficf), mo nid^t ^eute, bod^

morgen früf) gum §ofrat() Söielanb unb jeid^nen fein ^rofil mit ber ©olotte

in ber (^röfee etma eines Saubt^alerS. Söenon münfd^t eS. Qtotd ift, \>ai

(eine SDlebaitte) banac^ gefd^nitten merbe. ®S ift nur gut, \)a^ unfere lieber^

minber menigftenS t)on einigen ((Einzelnen?) ^Zotig nel^men, ba fie baS ßJanje

niöelliren. " (^emi^ ift bie^ auSgefüf)rt morben unb ®enon ^at bie S^td^^wng

am 20. mitgenommen, ^on fid^ feiber notirt bann Öioet^e am 20. in ha^

3:agebud^: „TOt ^enon bis §u feiner 5(breife. SDemfelben bie 9}lebaitlen ge*

geigt. @r Ue§ mein ^rofil jeid^nen burd^ (£i^." 5(m 19. fc^reibt baS 3:age*

bud^ (9tiemerS §anb) ben 9^amen beS le^teren 3i? {,tS^l^ ^eid^nete im 6c^(o^*

f)of unb öor beut StauentI)or").

SlnSgefü^rt ift Xenons 5(bfid^t nid^t. ^er ^rieg jog ftd^ befanntüd^,

offenbar gegen bie (Srmartung ber ^^rangofen, in bie Sänge, unb barüber

mürbe jener fc^mungüoHe ^(an, bie ^efiegten burd^ 5luS§eid^nung if)rer ^ic^ter*

grölen für ben (Sieger §u geminnen, üergeffen.

W)tx möglid^ märe eS bod^ gemefen, 'oa^ fid^ in frangöfifd^jen Steten nod)

irgenb etmaS ^Següglid^eS , etma gar bie beiben Seid^ttui^Ö^i^ ertialten Ijätte.

Sd^ manbte mid^ alfo an ha§ SJJitglieb beS ^^ftitutS, §errn ^aul 9}Zei)er in

^ariS, bei bem ic^ nie öergebenS ange!(o)jft 'i)abe, mo eS fic^ um SDinge ber

fran^öfifd^en 5lrd^it)e unb ^ibüot^efen !)anbelte, unb id^ !ann ^a^ IiebenS==

mürbige @ntgegen!ommen nid^t genug rühmen, mit bem berfelbe auc^ bei

biefer (^elegenl^eit auf meine SBünfc^e einging, f^aft befd^ämt eS mii^, menn

id^ bie umfaffenben ^erfud^e unb 33emü^ungen überblide, bie biefer (Siele^rte

angefteEt, unb babei auc^ feine greunbe nid^t gefd^ont ^ai, um mir gefällig

§u fein. Mc^t nur bie Slcten ber Academie des inscriptions u. a., fonbern

aud^ bie nadigelaffenen Rapiere unb ß^^nungen ^enonS finb inS 5tuge gc=

fagt morben. Tldn SDan! mirb baburd^ nirf)t verringert, ha^ bie Slntmort

auf meinen S3rief mit ben Sßorten beginnen mu^te: Mes recherches sont

restees infructueuses. SDabei ergab fid^ aud^, ha^ ber yiamt Sxjc ober Si^*



^rojectirte SlJlebaillen au[ ©oet^e. 135

in gran!rei(^ öodfommen unbetont tüar; t§> liegt alfo eine faljc^e (Sd^rei-

bnng im STagebuc^ t)or, unb ha e§ fid^ ja nur um einen untergeorbneten

S^ünftler gu f)anbeln fd^eint, fo trerben tvxx bielleic^t ben richtigen 9^amen nie

feftftellen fonnen.

SDer britte ^an, ber ebenfaH^ nirfit jur 5lugfüt)rung gelangte, tüarb

öon ÖJoet^e'g Ö^bnner ^art ^^eobor t)on ^alberg gefaxt, tüäf)renb er (^rofe-

^er^og üon grmiffurt tüar. SSir finb barüber bereite burc^ (Sc^Ioffer unter*

richtet; bie uac^fte^enbe, au§ ben steten be§ (^^oet^e-^lrc^iüeg gefc^öpfte, ge=

nauere XarfteEung tDtrb benuoc^ nid^t überflüftig erfd^einen. Xa§> SO^otiö tüar,

@oetf)e bie öon biefem getDüufd^te ©ntlaffung aug bem granffurter 33ürger*

öerbanbe in einer für beibe Z^zih ef)reuU)ertf)en SSeife §u getDä^ren. 3d^

ejcerpire in alter ^ür^e ben §auptin^tt, über ben @rid^ @d^mibt bie (^üte

ge^bt ^at, mid^ gu unterrid^ten.

5lm 18. ?^ebruar 1813 fd^reibt gri| (Si^toffer an ben 8taat§rat^.9^ico*

Iot>iu§ in S5erün, er ^aht ben 5Iuftrag, eine ^oet§e=9JlebailIe bei Soog, bem

befannten 93erliner 9)lebai(Ieur, ^u beftetten^), bie Ö5rö§e fotte bie eine§ Saub=

tl)aler^ fein, auf bem ^t)er§ ba§ Profit (^oetf)e'§ of)ne Umfrfirift, unb ^tvax

„nac^ öon S^ügelgeng SJlebaiEon", öon bem ein @t)p§abgu6 §ur 55erfügung

ftef)e. ®er 9^ame ^oet!)e'§ fotte auf bem 5lbfc^nitt angebrad^t tüerben. ®a§

^an§e fei gel)eim ju galten, e§ fei auf eine Ueberrafd^ung für (^oet^e abge=

fefjen. ^ie ^^fd^rift auf bem 9leöer§ fottte lauten ((Snttüurf öon ^atberg'^

§anb): „^em ÖJrofen 3:eütfd)en SDic^ter feine granffurter greunbe". 5n§ Um=

fräuäung berfetben tüünfd^e ber 93eftetter Valuten ; ©c^Ioffer meint, i^nt tüürben

Sorbeeren paglid^er erfd^einen, 9^icoIot)iug möge barüber mit Soog fpred^en.

tiefer fotte eine B^ic^^^ung anfertigen unb einen ^rei» ftetten. Unter bem

2. Tläx^ fenbet DfJicoIoOiug eine ä^i^i^ung öon Soo§ ein, bie fic^ bei hcn

bieten befinbet. @ie bemeift, menn ein S3emeig über^au^t nod^ nöt^ig erfd^einen

fottte, mie rec^t id) f)atte, menn ic^ ha§> anonyme unb unbatirte 9te(ief, ha^

bei 9tottett alg Stummer LV @. 127 abgebilbet unb um^ ^a^r 1812 batiert

ift, für ^ügelgen unb für hm 3(nfang be§ Sa^reig 1809 in ^Infprm^ na^m:

bie äeic^nung ift eine ©opie biefe§ 9f?eüefg. ^^ür htn üleöerg ift Sorbeer ge*

tt)ät)tt, aU (Schrift gro§e (ateinifc^e ^u^ftaben, mobei „3:eütfc^en'' in

„DEUTSCHEN^' umgetoanbelt ift; ber ^rei§ fottte 60 griebric^^b'or fein-

35on bemfelben 3:age ift au(i) ein S3rief öon Soo§ felber an @d§Ioffer, au§

bem n)ir erfet)en, ha^ ber bamal§ in 93erlin umlaufenbe @t)p§abgu^ nadf)

lügeigen üou ^ofd^ angefertigt (ober bod^ corrigirt) mar, ben mir fpäter aU

felbftänbigen ^erfertiger eiue^ @oet^e*9^eIief§ fennen ternen. Soo§ ift nod^

uufic^er, ob ha^ ^rofil mirflic^ ha^ ^ügelgen'fc^e fei. ©ine 5(nmer!ung

1) ®er Stuftrog war ©c^Ioffer „5tnfang 1813" öom ©rofetierjog in 5tfc^affenburg

ext\)dlt, al§ man tüo^l über ben Srnft ber SSettlage nod^ nic^t flar unterrichtet war.
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Sc^toffer'g befunbet, man fe^e auf ben erften Wd, ha^ Soo§ ebenba^felbe

ajlebaillon öor 5lugen ge^bt ^abe, tüie bag, tüonac^ ©c^Iofferg (I5^p§abgu§

gearbeitet fei, eine Ueberfettbimg biefe§ fei alfo §tt)ecEIo§.

2)er Ie|te 33rief in biefer 5lngelegenf)eit ift bann üon ^alberg fetbft, an

(Sd^toffer, üom 17. gjiärj. @r f^reibt, Soo§ re^ne 60 griebrirfisb'or. Vertrau*

li^ ttJoUe er ändern, ha^ er bamit für ruhige Reiten einüerftanben fei. 3e|t

aber fei e§ feine ^fli^t, burd^ befonbere @|3arfam!eit htn 33ebrängten ^n

l^etfen n.
f. tt).

SS)amit mar bie (Sac^e begraben. %U @^Ioffer ben 33rief erhielt, tüaren

bie 9fluffen bereite in Berlin eingerücft, unb n)enige SD^onate barauf tüax ber

(SJrofe^erjog öon granffurt üon ber 2BeItbüf)ne öerfc^n^unben.

mä^mal^ mcvlti ixUx ®oct^c=S3«bttiffc.i)

«lirgemeine äcitung 1888, Seiloge ^x. 100, ©. 1459-1460.

5. einerlei 9^eue§.

(Seitbem iä) gnm legten 9}iale in biefem 33Iatte öon neugefunbenen

Ö5oet^e^S3iIbniffen ge^anbelt i)ahe, ift unfere unb meine ^enntniB berfetben

nid^t untüefentüc^ öerme^rt h)orben. Qu erfter ßinie ftef)en ha bie 8c^ä|e

be^ (^oet^e=9^ationaImufeumg in SSeimar, bie un^, um nur 'oa^ Sßic^tigfte

an^ufü^ren, ein neue§ 9fietief öon SJleld^ior fennen gelehrt ^ben, 't>a§, bem

3a^re 1784 ange^örig, mer!rt)ürbigerrt)eife bennod^ tüeit unbebeutenber ift, al^

ba§ ältere üom S^^^^^ 1775; ferner bie beiben S^ic^nungen öon 33urt^, bie

grofee au§ bem 3a:^re 1800 unb bie Heine Umriggeic^nung an§> bem 3af)re

1808. 95eibe geUJä^rten Weitere^ Sid^t: ein engtifc^er ^upferftid^ öom 3a^re

1801, ben man bi^^er ai§> freie ©o^ie nac^ §. SJlel^er^ ^tquareKgemälbe an*

fe^en mu§te, ern)ieg fic^ nun aU getreue Skopie ber Seic^^iittÖ ^on 1800,

unb Sor^ing'g 3^t<$nung, bie bi^^er at^ Original gelten burfte, ai§ eine

©o^ie ber ä^^i^ung üon 1808. Seiber bleibt 33urt)'g farbige^ (5)emälbe,

ebenfattg an§> bem Qa^re 1800, nod^ immer t»erfrf)otIen.

5lber öon biefen neuen ©rrungenfc^aften, bie bereite allgemein gugänglic^

gen)orben finb, n)ill id^ l)ier nid^t ^anbeln. TOr möge e§ geftattet fein, auf

einige jur ^^^t tüo^^l erft mir aHein befannt geworbene bie 5lufmer!fam!eit ju

lenfen. 3d^ ^ebe nur bie bebeutenben ^eroor.

3u ben üon mir am meiften gefuc^ten SSilbniffen üon ^oet^e gehörte

jene B^^^witÖ/ ^^^ ^raug im grül)ling 17 76, in ^nle^nung an fein Oel*

gemälbe üon (^oet^e ((^oetl^e mit ber (Silhouette), aB SSorlage für ben üon

(i;i)obon)iec!i lierjuftellenben @tic^ gu ber „OTgemeinen S[)eutfc^en 33ibliot§e!"

anfertigte. 9^icolai, ber Herausgeber biefer geitfc^rift, ^atte bie 3^i<^nung

1) «gl. „Mgemeine Beitung'^ 9^r. 97, 33eilage [oben ®. 132-136. — b. §.
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aufgehoben, unb nad^ feinem Zoht i)atte Qtlkx fie ftc^ gu erbitten öerftanben.

@ie tvax if)m befonber^ lieb. 3lm 23. Dctober 1820 fc^reibt er an (^oet^e:

„^a§ n)o^(gefäItigfte 33ilb öon ®ir ift eine Original^eic^nung in fc!)n)arger

treibe öon (^. 90^. ^ran§ öom Qa^re 1776, worin id) ®id^ ganj erfenne,

toietnol^I el SDir je^t nic^t me^r gleid^t; rt)o atle§: Stirn, 5(uge, 9^afe, 9}lunb,

^inn nnb §aar au^ einem ß^entro fbmmt, al§> bem SBo^nfi^ öon bem, tva§>

in SE)ir ift nnb öon ^ir au^ge^t. ®iefe S^^t^nttS ^fi^e ^ bem (Srben be§

alten 9^icoIai abgefd^malt, er felber tüürbe fie mir niemals gegeben ^aben.

Sie §ängt üor mir, inbem ic^ bie§ fc^reibe, unter meinem (Sebaftian 33ac^;

ic§ fc^reibe i^re Qü^t ab, unb mir ift eben, di§> njenn Wix miteinanber jung

gen)efen iüären.^' Unb in bemfelben 95riefe fügt er am 28. October l^inju:

„@o eben ge^t §ofrat^ Tltt)tv üon mir. 2Ba§ ic^ f)ier gefc^rieben ^aht,

la§> id^ i^m t)or. . . . ^on meiner ^raufifc^en 3eic^nung fagte er, er ^ahe

fie tno^I fc^on betrarf)tet unb nid^t geglaubt, ha^ fie üon biefem fei, n)eil fie

ha§ ^efte fei, mag ^raug ma^rfc^einlic^ jemals gemad^t ^at."

93ei meinen 9^ad^f^ürungen nad^ oerfc^oHenen (^oet^e*93iIbniffen fjabe ic^

manche Oermegene S^gb in bie SBeite angeftetlt, aber !aum eine oermegenere

unb anfjaltenbere aU nad^ biefer ^^^i^iiiiö- 2öo ic^ nur irgenb bie SJiög-

lid^Mt üermnt^en fonnte, ha'^ ein @tüd an§> bem ä^^t^^'f^en 9^ad^Iaffe burd^

©rbfd^aft ober (^efd^en! hingelangt fei, \)a ^abt i^ ange!(opft. Ueberatl fanb

id^ freunblid^eg (Sntgegenfommen, unb üiele Wui)c unb S3efd^merben ^aht id)

mand^en freunbüd^ mitfuc^enben SJlännern unb f^rauen auferlegt, für bie ic^

^ier nod^ einmal aud^ ijffentüd^ banfen mitt. Wt^ tvax tergeben^, unb ba

eg eine fleine Se^^ung gemefen mar, bie öieHeid^t nid^t einmal ^oetf)e'§

9^amen trug, fo burfte id^ e§ begreiftid^ finben, ha^ fie unbead^tet geblieben unb

üerloren gegangen fei. 3^^ \n^it meine (Se^nfud^t unb meine SSerftimmung

ju bemeiftern, unb e^ gelang mir, meinen Kummer allmä^Iid^ ju üergeffen.

®a, t)or menigen SBod^en, erhielt id^ üon einem greunbe in ^önig^berg,

ber meine @d^mäcf)e für (^oet^e*S3itbniffe mo^t fannte, Oon meiner BvL(i)t

na^ biefem beftimmten 33itbe aber nx6)t§> a^nte, neben anberen SJlittljeitungen

auc^ bie folgenbe ^Infrage: „(Sollte ein Keinem (^oet^e^^ilb für Sie ein gnter^

effe t)aben, ba§ fid^ ^ier im ^rioatbefi^ beftnbet? 33Ieiftift§eid^nung, oüale^

93ruftbilb, . . . Unterfc^rift: üon (^. m. ^xan§> gejeic^net ju SBeimar 1776,"

barunter: „D. I. W. Göthe.'' %u\ ber Ülüdffeite be§ 'tRai)mtn^ am unteren

9f{anbe: „5lu§ griebrid^ ^flicolai'g SSerlaffenfc^aft üon beffen Sd^miegerfof)n

§errn §ofrat^ ^art^e^ §um (^efd^en! erf)alten. 33erlin ben (unauSgefüttt;

1812. fetter."

ßieben^mürbiger ^ätte ber Qu^aU loo^l nic^t f^ielen fönnen, aU inbem

er ha^ S5ilb(^en mir nunme!)r freimidig auf ben ^^räfentierteUer legte, nad^

bem id^ unb 5(nbere fo lange üergebtic^ 9efud)t Ijatten. Wan begreift, mie

fd^nelt ic^ antwortete, unb nac^ menigen 3:agen lag bie 3ei(i)nung üor mir.
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in ber Zf)at eine üorgügüc^e Seiftnng, tüenn i^ \f)x auc^ einen SSorgug öor

bem !nr§ öorfier fertig gett)orbenen Delgemätbe öon Traufe nic^t gerabe §n=

crfennen möchte. Unbegreiflich aber ift eg, n)ie (5f)obc»n)ie(fi bei feinem Stic^

fo ntand^e geiler ^t beget)en fönnen, njelc^e bie 3le!)nüc^feit nnb anc^ hm
5lbe( be§ 5ln§brud§, bie freie, fc^öne Offenfieit be» Ö5efic^te§ fd^n^er gefc^äbigt

i)aben. ®ie S^^ttnng öerlangt eine nene ^eröffentüc^nng.

Ueber ha^ cSc^idfal be§ S3ilbeg !ann id^ nnn ha§> golgenbe nxitt^eilen.

^afi) Stlkx^ Zoh gelangte e§ on S^arn^agen öon (Snfe. tiefer fd^enfte eö

bem betonten ^önig^berger 5lrjte nnb Parlamentarier Dr. 3acob^, nnb an^

beffen 9^ac^Ia§ befi^t e§ gegenn)ärtig beffen ©c^tnefter, ^^i^äulein 35ett^ Sacobt) in

^öniggberg, bie mir eine ^f)otogra^^ifc^e Vervielfältigung fofort in frennbüc^fter

Söeife geftattete.

Sßenige ga^re baranf, 17 79 im Slnfang ^^oöember, tt)ie ic^ feiner^eit

in biefem S3tatte na^gen)iefen ^aht (1881, SSeilage 9^r. 231, öom 19. 5(ugufti))

nnb n:)ie ic^ je^t anc§ antfjentifc^ belegen ton, njarb ÖJoetiie öon bem bänifd^en

WaUx Suel in Ö^enf gejeid^net. (Sine folrfie 3eic^nung ben)af)rt bie Saöater'fd^e

(Sammlung auf ber faiferüd^en gamiüenfibeicommi§*S3ibIiotf)e! in Söien, aber

bie Sluffd^rift totet: „(^oet!)e nad^ Quet" 3d^ 1:)ahc mic^ barüber f)inn)eg=

gnfe|en gefnd^t bnrd^ bie Deutung, Saüater, öon bem bie 2(uffdf)rift ^errül^rt,

1)ah^ bamit au^brürfen n)oKen: (S^oet^e nac^ 3ne(§ Slnffaffnng. Slber biefe

Deutung f^Iägt fe^t, bie ^eid^nung ift n)ir!(id^ nad^ 3ue(, fie ift eine ©opie,

aEer SBaf)rfd^einIic^!eit na(f) öon Si^g, unb ha§> Original f)at fic^ in SSeimar

in ben papieren be§ ^anjler^ öon SUlüUer gefunben. ©§ übertrifft felbft*

öerftänblid^ bie ^opk an ^ä)ö\\t}^xt ht§> 5lngbruc£§ n)eitan^ — benn Sip§

l^atte e^ bamat§ im B^i^^i^^it noc^ nid^t tvcxt gebrad^t, n)ie faft erfd^redfenb

fein eigene^ bamat§ entftanbeneS ^oetf)e=S3i(b bezeugt — aber bie ftad^e @en^

!ung ber (Stirn finbet firf) aud^ f)ier, bie Saöater §u htn §eyametern üeran-

la^te: „^raft ber (Stirne fet)It nnb Harmonie öon bem (fangen; bennod^ iner

!ann ha§> ÖJenie im gefet)Iten 93ilbe öerfennen."

(S^e^en n)ir d^ronologifdf) fort, fo ^be ic^ öon einem ?5nnbe ju berichten,

ben §err Uniöerfität^rat^ Dr. 50le(|er in Seipjig öor einigen Qa^ren gemad^t

^at. @r erlöfte in Segefelb, einem ^orfe §n)ifd^en SBeimar unb S3er!a a. S^m,

ein Delgemätbe, @oetf)e'^ S3ruftbilb in Seben^gröfee barftettenb, auig ber be-

jammerngöDerf^eften 93e^anblung; e§ njarb gerabe gebrandet, um für eine

gerfd^Iagene ^^enfterfd^eibe gegen (Sturm unb 9?egen aU (Sd^u| einzutreten,

öor^er aber ^atte e§ auf einem ^ü^nerftatte gelegen unb trug in bicf aufge-

legter Sc^id^t nod^ bie S|)uren baöon an fic^. 33ei bem 93efi^er öerWpfte

fic^ mit bem S3ilbe nod^ bie Sage, e^ rü^re öon einer gürftin ^er nnb eine

®ame f)abe e§ gemalt, ^ietät für biefe Sage inar offenbar bem ^itbe nic^t

Oben (5. 93—97. — %. b. §.
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gugute gefommen. 9^ac^ erfter Üteinigung tüarb ic^ um meine 5lnfic^t befragt.

®le SBertljIoftgfeit be§ S3ilbe§ al§ ^unfttüer! lag auf ber §anh: e§ tüar fladj

gemalt, o^ne ade 9}Zobellterung, (5inige§ gerabeju ro^. gc^ :^ielt e^ für bie

freie Slrbeit irgeub eine§ ^infeler^, obtüo^I e§ fic^ an fein befannte^ 33t(b

anfd^Io§, unb boc^ offenbar ä^ntic^ toax. §aartrac^t unb ^leibung UJtefen

in bie Seit um ober Oor 1806. ^d) ^atte fc|on ha§ abfd^ä^igfte Urtfieil

über hm SBertf) be§ 33itbe§ au§gefpro(^en, aU id§ auf bem 9f?a^men, über

ben bie Seinmanb gefpannt toar, ©c^riftjüge erbtidte unb bei üorgenommener

^Reinigung bie ^nfc^rift p 3:age trat: M(adem.) Bardua. 5(Ifo ein 93itb

t)on ß^aroüne 33arbua! Unb nun trat biefe§ 33ilb aurf) fc^nell in bie richtige

S3eleuc^tung. 2öir n)iffen au§> ©oeti)e'§ 3:agebuc^, ha^ bie S3arbua i^n im

SE)ecember 1806 malte, nebenbei bemerft ha^ erfte ^ilb, in meinem (^oet!)e

of)ne 3opffnfur erfd^eint, tt)äf)renb ha§ bem (Sommer angef)örenbe oon 3age=

mann if)n noc^ mit fotc^er barfteKt; ©oet^e legte alfo ben Qop\ nad) ber

95efe^ung Sßeimar§ hnxd) bie gran^ofen ah. ^iefe§ 33i(b befinbet fid^ im

93efi|e be§ ^räfibenten @inteni§ unb §eigt fc^on eiWaS" entmicfeltere ^unft.

5lber n:)ir \üi\]m and), ha^ bie 33arbna (^oet^en öor^er fc^on einmal gematt

^at. Söalter (Sc^ftJar^ in bem „Sugenbleben ber SJialerin ©ar. S3arbua" er*

§a^tt <B. 20: „^er ©rfte, toelc^er Carolinen jn einem Portrait \a% mar (55oett)e

fetbft." Caroline aber !am bereite 1805 nac^ SBeimar unb gleid^ mit (SJoet^e

in 95erü^rung, alfo mu^ fie il)n fc^on öor bem ^ecember 1806 gemalt ge*

1)dbt l)aben, unb bie 5lnna^me Don ©c^marg, ha^ ha§> ©inteni^'fci^e 33ilb eben

biefeg erfte fei, ift, angeficl)t§ be§ ^^^agebud^e^, nic^t aufred^t^ner^alten, oielme'^r

ift ha^' 93ilb be§ Dr. Wtl^tx jeueg erfte, mogn benn anc^ ber ftümperl)afte

unb bo(^ ein fc^öne§ 3:alent be^ 3:reffen^ befunbenbe ß^arafter be§ TObe§

h)ol)l ftimmt.

(Sine intereffante ©fi^^e ift im Ö^oetlie-^lrd^it) öerftecft. Sine fleine B^ic^*

nung oon Öioet^e'^ S3ilbni§, ^nieftüc!, mit ©c^reibtafel unb (Griffel in ben

Rauben, ^o^f unb ^leibung entfprerfienb bem ^olbe'fc^en 33ilbe oon 1822.

Offenbar t)on ^olbe felbft unb ol)ne S^eifel ein erfter (Sntmurf gu bem großen

^ilbe für bie Jenaer 93ibliotl)e!, ba§ ber ©rofelier^og bamal^ bereite bei bem

^ünftler beftettte. @§ ift bann nidjt au^gefü^rt morben, oielme^r l)at folbe

^oet^e in einer me^r malerifc^en 5Ütitube bargeftellt, ben ^efuo unb ha§>

9}leer im ^intergrunbe, ber ®id)ter felbft mit bem SOlantel brapiert, im bloßen

§alfe unb mit etma§ forcierter Söenbung beg ^opfe§. ©oet^en felber beugte,

mie mir miffen, biefe öeränberte Slnffaffung !eine^ti)eg§.

a)lit ber mir mertl)üollften ©ntbedung tniU ic^ meinen S3eric^t fd^liefeen.

3Sir miffen, ha^ im §erbft 1826 bie Gräfin Qulie üon (Sgloffftein (^oetf)en

malte. 3Jlit biefer Eingabe lag e§ na^e, bie beiben gleichen 33ilber ber Gräfin,

bie fic^ in §ilbe§l)eim unb Söeimar befinben, in 33e5icl)ung §u fe^en, bie bort*

^in nac^ bem 3:obe ber ^ünftlerin (1869) abgegeben finb, ba§ Söeimarer
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fertig, bo^ §ttbeg^eimer nod^ unöoEenbet, alfo jene§ ba§ mut^magl^e Original

öon 1826. W)tx öon einer Seite ^er, auf beren Eingabe x<i) ©runb ^atte

öiet ©etüid^t §u legen, tüarb id^ baran irre gemacht: bie beiben Silber, f)ieg

e§, feien erft feit ben öier^iger Qaliren entftanben. Sllfo ntu^te \)a§> eigentliche

@i|originaI nod^ anber§n)o fein, nnb \üo bann, aU auf beut (^ute 5lrf(itten

bei Verbauen in Dftpreufeen, auf tüelc^ent ber Senior be§ (Sifernen ^reuge^,

ber f(f)on 1795 geborene S5ruber ber ÖJräfin, aU alleiniger (Srbe feiner

@c^n)efter uialtete? SJlan glaubte bort auc§ ha^ S3ilb ju befi^en, aber be=

fonbere Umftänbe liefen e§, tro| freunblid^ften @ntgegen!ommen§ mehrerer

gantiüenglieber, boc^ unmöglid^ erfd^einen, §u Sebjeiten ht§> alten §errn mir

^enntnife be§ 93ilbe§ §u öerfc^affen. 5ll§ nun öor einigen SQlonaten jener §u

feinen Spätem abgerufen ujurbe, ^tte fein S^ad^folger, ber (^raf griebrid^,

obtt)o^l §ur Seit in S^lij^a n)eilenb, fofort bie Ö^üte, fic^ meiner SSünfd^e ju

erinnern unb bie Slbfenbung ber S3ilber an mid^ anjuorbnen. ^a§ erfte,

n)elc^e§ anfam, tvax freilid^ nidl)t ba^ erfe^nte. @g bett)ie^, mit n)elc^er 55or=

fid^t überall ^^ömilientrabitionen aufzunehmen finb, benn t§> tvax ber befannte

^o:pf t)on ^olbe au§ bem Senaer ^ilbe unb meinet @rad^ten§ nid^t einmal

eine ©o^ie öon ber §anb ber ÖJräfin, fonbern eine @elbftn)ieberl)olung be§

^ünftler§. SDamit tvav äW9^e^<^ feftgeftellt, bafe "oa^ Original öon 1826 nid^t

in 5lr!litten fei, benn ein grofeeg Oelgemälbe üon ^oet^e ejiftierte bort nic^t

tüeiter. 31B Ü^efultat biefer (Sr^ebung barf ba^er mo^l gelten, ha^ ha^

Sßeimarer ^ilb in feine Sflec^te n)ieber ein^ufe^en ift.

5(ber e§ gab in 3lr!litten noc^ ein fleinere^ 33ilb üon (5)oet^e, bi^^er

tüenig beachtet, ein au§ bem umf^annenben Sf^a^men l^erau^gefc^nittene^, nid^t

fertig gen)orbene0, in Del angelegte^ SJliniaturbilbd^en (gläc^e 20,7 X 19,2).

5lud^ bieg l)atte man bie ÖJüte, mir gu fenben, unb feiten tt)ol)l bin id^ fo

freubig überrafd^t tüorben aU beim Slnblid biefe^ ent^üdenben S3ilbd^eng.

greilidf) mit bem Original t)on 1826 ^at e§ nid§t§ ju t^un, c§> fte^t öoCC*

fommen für fid§ 'iia. ^nx ber ^o^f ift fertig gemorben (etma 6 cm lang),

aber biefer ift aud^ mit feltener ?^ein^eit unb Siebe gearbeitet, dioetlie, S5ruft*

bilb, lel)nt an einem 93aum, beffen Bh)eige fic^ oben über x^n tierbreiten; er

fi^t im §au§roc! mit übergefd^lagenem §emb!ragen 'Oa, o^m alte ^ofitur,

ol)ne alle angenommene 5lttitube, beliaglid) unb bepbig, bie fdl)önen fc^marjen

klugen öoE SBo^lmollen unb greunblid^feit auf ben S3efd^auer gerid^tet. 3n

ber Haltung be§ ^o|)fe§ unb be§ S3li(fe§ möchte man eine Erinnerung an bie

Haltung be§ SBrig^^t'fd^en ©tic^eg nac^ ^ame erblichen n)oHen, auf bem ha§

^efid^t freilid^ entgegengefe|t gemenbet ift, unb unentfc^ieben mu§ id^ e§

laffen, ob biefeg ^ilbd^en irgenbeinen 3iifommen^ang ^tte mit bem üer-

fdiollenen 93ilbe öon @c§tt)erbgeburt^ 5um gubiläum be^ (^ro^liergogg am

3. @e|)tember 1825, auf n)eld^em &oüi)e ebenfalls an einen 35aum gelel)nt

bargeftellt tüax. ?5reilid^ ber 3lu§brudf be§ (^efid^teg unb bie Haltung, unb
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itamentüc^ bie ^leibung h)i(I ju ienem ^i(be nid^t ftimmen, \)a§, im ftrengctt

@til gefaxt, burc^aug f^ntBoüfc^en ^t)avaiitv trug.

5Da§ eine ftef)t feft, eg ift biefe^ ^ilb eine ber anjprei^enbften ^ar^

ftellungen, bie totr öon (^oetf)e befi^en, öieUeic^t öon allen, bie e§ gibt, bie

anf|)rec^enbfte, unb ein fc^ön gelungener (Stic^ nacf) bemfelben — für bie

Söiebergabe burd^ $l)otograpt)ie finb bie ©injel^eiten ^u §art — tt)äre irotit

5U UJünjd^en.

©ggcrg, ^'orl, manä) unb ©oet^c. Urfunblic^e 9!Jlitt^eitungen. mit 6 2ic^tbrud=

tafeln. SSerlin. 1889. f^ontane. (XIV ©., 1 33t., 261 ©. 8.) ^ 5.—.

Siteratifd)e8 eentrolblatt 1889, 5«v. 29, ®^. 989—990.

(Sine fe^r lüiKfommene unb reiche ©rgänjung §u bem betreffenben ©a^itel

in be§ §erau§geberg 2Ber!e über Ü^auc^, S3b. 2, (S. 305 fg. SBurbe bort bie

bem S^erfaffer befannt genjorbene (Jorrefponbenj beffelben nur ejcer^irt, fo

üegt fie f)ier üoHftänbig unb in genauem W)hxudt öor, jugleid^ um eine

gro^e ^Inja^t S5riefe t)ermef)rt. (So er^tten mir §. 33. erft ^ier bie 93riefe

ffiaudf^ an ^oet^e, bie haS' (S5oet^e*9^ationaI*9Jlufeum üerma^rt unb bereu

"ähhxnd öon ber i^xau (^ro§^er§ogin öon Sad^fen ^ntböoll geftattet mürbe,

daneben merben aui^ ^lu^jüge au§ 9taurf)'§ ^Tagebüchern gegeben unb in

^umerfungen Ergänzungen au§ benfelben unb anberen dueHen, fo ha^ nun=

me!)r gebermann ha§> ungetrübte ^er^ä(tni§ ber beiben congenialen SD^änuer

§u einanber Oon Einfang bi§ ju @nbe §u tierfolgen unb atte ©in^eü^eiten in

95etreff ber bezüglichen SBerfe 9f^auc^'§ feftzuftelten öermag. 9)ler!mürbig unb

bunfel bleibt bem 9leferent immer noi^ bie 9^ic^tau§füt)rung ber für granffurt

beftetlten @tatue t>on (^oetf)e, bie biefer hod) fo gerne fertig gefe^en ()ätte

(t»gl. hcn ^rief t)om 3. D^ioöember 1827), unb bereu 53eginn ^and) im October

1827 für bie näc^fte SSoc^e in 5lugfic^t ftellte. ©e^r banfen^mert^ finb bie

beigegebenen ^tjotoüt^ograp^ien, gunäcfift ein Portrait '^and)'^ nad) ber

^eid)nung ©c^melter'g auf bem Ö5oet(}e^9^ationaI=SDlufeum, bie guerft 9lulanb

in ben „Sc^ä^en be§ (^oet^e-S^ational^SO^ufeum" ^erau^gab; fobann 4 tafeln

mit Slbbilbnngen ber (S5oet()e* (Sülzen, bie 'Siaxid) entmorfen, unb eine ^Tafet

mit ben unter feiner Seitung f)ergeftellten äJlebaiHen. S^ie 3:afeln finb mo^l=

geratt)en, nur öermifet man ungern bie ^Bezifferung berfelben, nad^ ber boc^

im 3:e^te citirt mirb, unb überaus bebauerüd^ ift ber gefjler in ber 3ä^to9

ber brei fi^enben ©ntmürfe, mo^t öeranta^t burd^ bie falfc^e Eingabe im

Seben S^tauc^'g III, XIX: ber mit 1 be^eid^nete ift ber jmeite, ber mit 2 be*

Zeirf)nete ber erfte (Sntmurf. ®a betreffe biefer ©ntmürfe fd^on of)nebie0

gro^e ©onfufion ju ^errfd^en pflegt, fo möd^ten mir bie S^erlag§^nblung

mo^I aufforbern, eine befonbere 93erücffid^tigung bem SBerfe nod^ nad^trägüd^

beizugeben, ref|). nad^z^fenben. @onft ^ben mir SBiberfpruc^ im Einzelnen

menig zu ergeben. S. 81 ift „bie I. ©fizz^" uid^t bie ftel)enbe, obmo^l biefe
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fonft äutüeiten tt)o!)( \o be^eic^net unb bie (SnttPÜrfe t>on I—IV gejä^tt tüerbett,

fonbern bie erfte fi^enbe, benn in bemfelben Briefe !ann bod^ 9flauc^ nic^t

öerfc^ieben 5ä{)(en, unb in i^m ift al§ „III. ©nttüurf" ber britte fi^enbe ge*

meint; unb ha^ ber erfte fi^enbe (Sntujurf ebenfalls frü^e unb mit bem

„allererften" §iemlid) §u gleicher 3^it gegoffen n)arb, betüeift @. 86; e§ barf

alfo nid^t gejc^loffen n)erben, ba§ bie fteljenbe gigur gerabe am 15. Quü 1824

gegoffen fei. 3n ber 3lnmer!ung auf ©. 81 ift ftatt 10. ^ii^i ju lefen:

24. 3wti. ^ie Slugftattnng ift fe!)r fauber, fid) anfc^üe^enb an bie ber

SSeimarer ^oet^e=5Iu§gabe. @in öortreffüc^eg Sd^Iu^ca^itel unb ein forg*

fäÜige^ Ü^egifter er^ö^en ben SSertf) be§ 93uc^e§, für ha§> jeber f^^eunb fRau6)'§>

unb ®oet^e'§ bem Herausgeber §u ^o^em ^an!e öerpflid^tet fein mu§.

®acbcr^, t. 2;^., ©oct^e iinh SWalcr Äolfic. ©ine !unft^iftorifc^e ©fisgc. 93remen

unb Sei^äig, 1889. mMex. (2 3311, 42 ©. 8.) ^ 1.— .i)

Siterorifdieg SentraI6Ia(t 1890, "Slx. 18, ©^J. 631—632.

^ie erfte 33erüf)rung toIbe'S mit ^oet^e fanb im Sa^re 1799 ftatt,

mo ber junge, bamatS 2 7 jährige Wakx in 2öeimar einen ^rei§ für ein

öon i^m eingefanbteS ©emälbe erf)ielt. (Sr blieb bann, auc^ öon ^ariS auS,

nod^ eine ßeittang gu (^oet^e in SSejietjung, bi§ bie Verlängerung feinet

3lufent^atteg im 5lu§Ianbe haS^ SSer^äÜni§ erlöfc^en üe§. @rft im 3al)re

1822, als mittlertüeile ^olbe ^rofeffor an ber ^unftafabemie in ^üffelborf

geworben n)ar, fnü^ften fiel) neue gäben, ^olbe, ber immer me^r fidf) bem

^orträtfac^ äugen)anbt Ijatte, l)egte ben §er§enStt)unfc^, (^oet^en malen gu

bürfen, unb ber ^rofeffor @b. b'TOon in Vonn befürwortete benfelben @nbe

1821 bei bem ^ic^ter, ber nid^t gerabe barauf einging, aber aud^ nic^t

able^^nte. @o begab fic^ ^olbe, ber ju einer Steife nad^ Bresben beurlaubt

morben tüar (nirfit im (Sommer, tok eS @. 33 l^ei^t), nad^ SBeimar, tno er

gegen (^uhz f^ebruarS 1822 eintraf unb bis Suni blieb, n)al)rfc^einlicl) üer*

fd^iebene ^erfonen, unter i^nen auc^ ben (^ro^er^og, porträtierenb. 5luc^

(JJoet^e fa§ i^m, unb bieS ^^^orträt, im (^efeHfc^aftSanjuge, nal)m ^olbe als

(Sm^fe^lnng mit nad^ Bresben, too er ben «Sommer über blieb. 3m Cctober

tt)ax er n)ieber in SSeimar, n)o er htn @roP)er§og §um 5n)eiten 9Jlale malte,

unb tüo nun n)ol)l üon biefem ein großes S3ilb üon ^oetl)e für bie S^uaer

1) Ueber ®oet:^ebitbniffe lionbelt 3- uoc^ mit in folgenben 9?ecenfionen beS Sit.

ßentralbl., bie in anberem ^ufammen'^ange abgebrucft merben mußten: ^a:^rg. 1887,

^r. 27, (S^. 916, oben ©. 20 fg. [IvipptUZkd]. 1886, 9^r. 20, ©p. 696, unten ©. 153

mat)). 1880, 9^r. 43, <Bp. 1427, unten ©. 155 (^ügelgen). 1887, ^t. 31, (Sp. 1043,

unten <B. 200 fg. {^aahi). 1884, ^x. 46, (Bp. 1607 fg., unten ©. 208 fg. (ö. Sctiönberg-

ö. 33offe). 1888, 9^r. 20, (Bp. 699 fg., unten ©. 225 fg. (5lbbilbungen ber ?ß^Qfiognomif).

Ueber ein ^afteltgemälbe unb eine ^reibegeic^nung ber ^xan 9f?atl),
f.

^af)XQ. 1889,

9^r. 32, Bp. 1080, unten ©. 156. — 9lnm. b. ^rSgbrS.
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33ibüot^e! BefteHt tüarb. SS)ie erfte ©ü^^e für boffelbe lehnte fic^ §temtid^

genau an ha§> erfte ^orträt an, ha§> ^olbe nun mit jurücfna^m nad§ Düffel*

borf mtb bort im ^uguft unb September 1823 au^ftettte. 5(6er e§ mürben

tabelnbe Stimmen taut, ber ^ünftter felbft üermi^te @til, unb ba i^m 9iauc^'§

93üfte bie ^ö(^fte 33emunberung abgenöt^igt f)atte, fo formte er feine ^ax'

ftedung nac^ biefer um, ma§ benn freiließ bem neuen, gmeiten, genial ge-

f)altenen 93ilbe nic^t tbtn §um ^ort^eit gereichte, jumat ber SOf^unb etma§ ju

gro§ geriet^. SDie§ §meite 33ruftbilb mar im ?^ebruar 1824 fertig, unb nun

badete ber Äünftter baran, au§> i^m ha^ gro§e bei i^m beftellte 33ilb t)erau§==

zuarbeiten. @o entftanb im Sauf ber 3^^^^ 1824— 1826 jeneg mäd^tige

^emölbe mit bem 55efuü im §intergrunbe, ha§> gegenmärtig bie Jenaer S3i*

bliotI)e! fc^mücft. 3(u§ ber ^ier gegebenen 5S)arIegung berid^tige man bie

mani^ertei tteinen Ungenauigfeiten, bie fic^ in bie ^arftellung be§ SSerfaffer^

eingefc^lid^en ^aben.

^er S5erfaffer !)at in ber if)m eigenen anf^rec^enben 3Seife ha§> S5er*

^Itni^ be§ Mnftlerg §u (SJoet^e bargnlegen oerftanben, fo ba§ man ha^

©c^riftd^en mit Sntereffe ju (Snbe tieft, lieber bie Kolben bei feinem W)*

fc^iebe oon (^oet^e überreii^te filberne SJlebaitte erführe man gerne 9^äf)ere§.

©0 mie e§ t)ier er§ä(}tt mirb, ift e§ fatfc^: benn eine nac^ (nid^t üon) ^avai)

mobettirte SOlebaiKe gab t§> 1822 noc^ nid^t: e§ !ann, menn ha^ ®atum

rii^tig ift, nur bie ©c^abom'^ gemeint fein; aber audf) öon biefer '^at ^olbe

frfimerüd^ ein in (Silber gegoffene§ @jem|3tar erf)alten, ha bie^, bei ber @rö§e

berfelben, einen exorbitanten SBert^ gehabt ^ahcn mürbe.

@§ märe ermünfc^t, menn in ä^nüc^er Sßeife mie ^ier Ä^olbe auc^ bie

anberen TlaUx, beu Ö5oet^e gefeffen ^at, in i^ren SSe^ie^ungen gu bem ^ic^ter

monograpt)ifd^ be^anbelt mürben. Tlxt 9^au^ ift ha§> ja burd) Sart @gger§

mufterl^aft gefc^eljen.
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3tt ßJoct^c^g ^octorbiffcrtatiott.

©oct^e-Sal^rtuc^, Sb. 5, @. 345.

^or mir liegt bie ^octorbiffertation öon (^oefEje'g (^rogüater, 3of)ann

Sßoifgang Xticiox, ber 1715 in TOorf :promot)ierte. S^r ZiM lautet:

Q. D. B. V.
I

Familiam
|
Theodosii Magni

|
cum probationibus

|
prae-

side
I
Jo. Davide Koelero

I p. p. |
ad disputationem circularem

|
sistit

|
Jo.

Wolfgangus Textor
|
Francofurtensis

|
A. D. IX. Febr. MDCCXV

|
H. L.

Q. C.
I

Altorfii
I

Literis Danielis Meyeri.

(4. 351. !I. 40 unb eine genealogische ZaheUc, Cluerfotio.)

3luf ber legten (Seite fielen 7 CoroUaria, unter benen V bemer!en§U)ert^

ift, ha ein 3ufömment)ang biefer Z^c]t mit ber ©octorbiffertation ^oet^e'g

frf)U)erIid§ öon ber §anb getniefen U)erben !ann. (Sie tautet:

,,In republica non debet esse duplex potestas ecclesiastica et politica,

sed politicae etiam ins sacrorum est vindicandum."

^oct^e^^ Sricfc an bie ^räftn 2luguftc $u <BtolhtVQ, fpäter öertüittwete ©rafin bon

. 33ernftorff. 2. 5IufI., mit ©tnteitung unb Slnmerfungen. Sei^gig, 1881. Srocf^au^.

XL, 166 6. fl 8.) J^. 2,50.

SiterarifdieS Sentral6Iott 1881, 9Zr. 4, <Bp. 127—128.

95e!anntli(^ fi^eint ber 33rieftt)ed^fel §U)if(^en ©oet^e unb ben 35rübem

Stolberg öernii^tet Ujorben jn fein, auc^ 2Ö. tetbt'g erneute S3emü:^ungen

Ijaben nicf)t§ STröftlic^e^ ju 3:age geförbert. 3^ fc^merjlic^er biefer ^ertuft ift,

um \o ^of)tx muffen iuir e§ f(^ä|en, ha^ un§ bie 33riefe ^oettie'^ an bie

jüngfte Sc^U)efter ber trafen, an bie (Gräfin 5lugufte, er^Iten unb jugängüd^

gemacht finb; bie ^(nttuorten ber Gräfin freiließ lagern noc^ ungugängtic^ in

bem befannten ^erftecfe ju Sßeimar. ^iefe S3riefe (^oet^e'g gehören ^n bem

pt)c^o(ogifc§ 3ntereffanteften, tüa§ öon i^m auf un§ gefommen ift. @§ toax

feine Siebe^neigung, tva§> it)n feffelte: er f)atte bie Gräfin nie gefe^^en, feine

Slugfic^t, fie je §u fe^en, unb aU 9lei(^§gräfin toax fie weit über feinen Staub

emporgehoben. SBa§ il)n an fie fettete, tuar fc^on bamal^ rec^t eigentlich fein

S3ebürfnife na^ bem „©tnigmeibüdien". ^ie§ fuc^te er in i^r, bie^ §og i^n

5U if)r, bieg machte fie §u feiner S^ertrauten in bem inuigften S^erijältniffe^

10*
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ha§ ifyx bamat^ befeette, in feiner Siebe ju Sili, nnb fd^nf au§ biefen S3riefen

naf)e§n eine i2;^roni! biefer Siebe. SBa§ f|)äter bei ber Stein zusammenfiel

unb fid^ ftörenb burrfjfreujte, lag bamal^ au^einanber, jebe (Smpfinbung§h)eife

fam rein gn i^rem Steckte. @o greift benn (^oet^e in ben S3riefen an „^uftgen"

am tiefften in fein eigene^ SBefen, n)ir ^ben aufeer ©teilen in feinen ©ebic^ten

feine auf un§ gefommenen ßeugniffe, bie bieg mit me^r ^lar^eit rtiieberfpiegelten.

^leid^ ber erfte S3rief ift ein c(affifd^e§ SJJufter jene§ überf(i)n)änglid)en §inau§*

ftreben^ in ha§> Unenblid^e, gu bem bie (5^enie)3eriobe bie einzelne ^nbiöibnalität

mittele be§ ^efü{)Ie§ ertüeitern ju fönnen glaubte. Unb biefe Stimmung gel^t

burc^ ba§ (^anje. ^on SBeimar an n)erben bie 33riefe ruf)iger, aber fie ge==

tüäfiren auc^ I)ier nocf) unfc^ä^bare ©inblide in ha§ geniale, unb hod) fo ein-

fad^ befc^eibene 2tbtn unb 3:reiben an biefem §ofe. Seit ber Differenz mit

^lopftod unb gri| Stolberg'g 5(u§bleiben ermattet ber 93riefmed^fet unb 1782

fd)Iäft er ein. 5lber er tüar nicE)t ju @nbe. ^olle 40 Sa^re na^ bem (ejten

93riefe (^oet^e'g, im §erbft 1822, na'^m bie, je^t im 70. Seben^ja^re ftef)enbe

Öiräfin bie Sugenbbriefe n)ieber öor — the Songs of other time —, unb

mit öoKer SBärme ertüad^ten bie alten ^efüt)(e ber Zuneigung tüieber. ^Iber

bie (Gräfin empfanb jejt anber§ aU bamal^. Sie fjatte firf) tüie i^re trüber

einer ftreng religiöfen Siid^tung §ugen)enbet, i^re @eban!en lebten fd^on ganj

in ber §u!ünftigen SBelt, in i^ren 5(ugen tvax ÖJoetI)e ein verlorener, ber fid^

um bie ^rone be§ emigen Seben^ gebracht ^be. 5lm 25. 9JJär§ 1775 tjatte

er an fie gefc^rieben: „Sa^ mid^ aud^ uid^t ftedfen, eble (Seele! Verfolge mid^,

idC) bitte SS)id^, verfolge mid^ mit deinen S3riefen unb rette mid^ Vor mir

felbft.'' 3e|t fielen i^re fingen mol)I auf jene SSorte, unb fie befd^Io^ fie

\vaf)x 5U madjen, ben in i^rem ©inne Verlorenen ju retten. So fd^rieb fie

benn am 15. £)!tober 1822 einen langen ^rief an (^oetl)e, öoE S3erebtfam!eit

be§ $er§eng, unb fo U^a^r unb lieb, ha^ man ber gut merben mu§, bie fo

5U fd)reiben fi^ ertaubte, f^reitid^ üermod^te ein n)eiblid^e§ SSefen mol)( nid^t,

ütoaS' öorjubringen, haS^ auf einen fo reid^en unb reifen ÖJeift mie ^oetl)e

einen (Sinftu^ ^ätte üben fönnen. 5tm 17. 5lpril 1823, eben oon einer

fdimeren ^ranf^eit genefen, antUJortete i^r biefer, fo bebeuteub, unb babei fo

ebel, fo treu, fo lieben^mürbig, ha^ biefer S3rief, in bem er gemiffermaßen

bie Summe feinet SebenS §ie^t, mo!)I ben fc^önften ^leinoben guäured^nen ift,

bie tüir oon (^oet^e befi^en. 3lud^ er tvav jejt ein 5(nberer. ^toax 'i>a§'

Streben nad) bem Unenblid^en n)ar it)m geblieben, aber bie 9)^etl)obe, e§ §u

finben, tvax eine anbere gemorben; „toillft bu in \>a§ Unenblic^e fd^reiten,

gel)' nur im ©nblid)en nad^ alten Seiten" toar fein ^runbfa^ getoorben.

M^t burd^ bie föm^finbung, tüeber bie tro^ig titanenl)afte nodf) bie bemüt^ig

religiöfe, l)atte er ha§ Unenblid^e fid^ anjueignen gelernt, fonbern burd^ flare

(Srlenntni^, burd^ ^aS^ begreifen ber SDinge in i^rem Si^f^^i^^^^J'^^^ÖC- ®^

^at ettoag Ve^aubernbe^, ben Jüngling be§ Sturm unb ^range^ unb \>tn tiax



Briefe an Hugufte §u ©toIBerg. — ^oefer, ©bm., ®oett)e unb ß^orlotte öon Stein. 1 49

benfenben (^rei§, fo gleid^ unb hoä) \o üerferleben, fo neben einanber x^x

3nnerfte§ ^erau§!e^ren §u fe^en. ^terburd^ erlangt btefer S3riefn:)e(^fel einen

fo ebeln unb fo bramatifc^en 5Ibf(^Iu§, ba§ fetbft bie nberlegtefte ^unft t^
nic^t fc^öner ^ätte geftalten fönnen.

Xem Sßert^e biefer S3nefe, bie t)ier in §n)eiter 5luflage erfc^einen, ent=

fpric^t wa§> ber Herausgeber, §err ^rof. SB. 5lrnbt, unb ber S5erleger an

bem 33u($e getrau ^ahtn. ®eS ©rfteren 5lrbeit ift eine mufter^fte. SBir

befi^en au^er bem Soe^er'fcCien ton ben 33riefen an bie Sa 9^oc^e feinen W)'

bruc^ (^oetfie'fc^er 33riefe, in bem bie §erau§gabe unb bie Interpretation mit

fo öiet p'^itologifc^er 5l!ribie unb mit fo ejacter gefc^idjtüc^er 9Jlett)obe ge^anb^

t)abt tnäre. ^em Herausgeber ift offenbar, tok Soe^er, fein SBinfetc^en un=

befannt, Wo tt\va§ über ^oet^e ju ftnben fein möd^te (abgefefien natürücf) öon

bem großen S^ationatüerfted), unb er mei^ unS mit mancher f)übf(^en noc^

ungebrucften 9^oti§ gu bienen. SDurc^weg finb bie S5riefe in ben ^tumerfungen

beleud;tet burc^ bie glei^^eitigen SebenSäu^erungen ^oet^e'S auS eigenen ober

fremben 9}litt^eilungen ; man fie^t bon 9^euem, inie fru(f)tbar erft baburd^ ha§>

@tubium (^oet^e'S n>irb. @in§elne f)übf(^e Unterfuc^ungen, 5. ^. 5ur S^rono*

logie beS ?^auft, legen äewQni^ öon beS §erauSgeberS feinem ©c^arffinn ah *).

^er 35erleger enblii^ f)at buri^ eine ganj allerliebfte 5(n§ftattung 'oa§' 93ü(^*

lein au(^ äu^erlic^ §u einer anmut^enben Seetüre gemacht, fo ba^ man mirfüc^

üon i^m fagen barf: hie omnia nitent.

^oefcr, (gbmnnb, ßJoct^c uitb ß^arlotte Doit Stein. Stuttgart 1878. trabbc.

(78 @. 8.) ^ 2,40.

?iteranfc^e8 Sentratetatt 1878, iRr. 47, @p. 1545—1516.

®er Si^^It biefeS 93üd^Iein§ erfc^ien §uerft in SBeftermann'S 9)^onatS*

f)eften, unb ha er bort ein leb^fteS Sntereffe erregte, fo giebt ber S^erfaffer

feine 5luffä^e f)ier felbftänbig f)erauS. SJlit gug unb Ütec^t. ^enn mit öer==

ftänbigem (Sinn, guter unb feiner ^enntui^ beS §er§enS unb in einer iDürbigen,

ebten (S^rad)e i^ei^ er unS, of)ne langmeiüg ^u U)erben, ein 33ilb jenes n)unber=

baren SiebeSbunbeS oor^ufüI)ren, ber (^oet^e unb ß^^artotte öon Stein einte,

©in §auptintereffe liegt natürlich in ber Erörterung ber beticaten ^rage, mie

tüeit bie S^^timität gegangen fei, in ber bie Siebenben ju einanber geftanben

I)aben, eine grage, bie befanntüc^ in ben testen Sauren üiel, unb oft rec^t

platt be^anbeÜ morben ift. ^er ^erfaffer entfd^eibet fic^ offen unb beftimmt

1) ©. 150 fc^eint er unS ben 5lulbrucE „wegftreic^en" nid^t rid)tig öerftanben gu

fiaben; boS SBort bebeutet nic^t „auSlöjd^en", fonbern „teife, ftitt, nnbemerft t)orüber=

gie'^en". 9luc^ möchten toir ben üon D. ^at)n aufgebrachten ^crttium fic^ nic^t weiter

verbreiten laffen, aU ejiftiere ein öon ®oet:^e gezeichnetes Portrait üon Stiefe; haä

betr. SSilb fteüt nic^t SHiefe bar, jonbern §orn ober ^e^r.



j50 -3« ©oet^e'^ Sebctt.

bafür, ha^ feit ettoa 9J^är§ 1781 jtüijd^en Beiben ein tüirfüc^ e!)elid^e§ 5$er*

l^ättni^ beftanben !)abe, ba§ ber 3:on ber S3riefe feit jener S^it nur unter

biefer ^orou§fe|ung öerftänblic^ fei unb ha^ e§> ein unnatürü^e^, ja n)iber*

lüärtigeg $ßer^ä(tni§ getrefen fein UJürbe, n)enn biefe S5orau§fe^ung nic^t §u*

träfe, (betrübt tDorben fei ^a^ ^er!)ältni§ bann burc^ bie ftete öergebli^e

©etinfuc^t ^oet^e'g nad^ gemeinfamem t)äu§Iic^en Seben. ®ie§ fei ber £eim

be§ ^erberben§ unb ber 5(nfang be§ @nbe§ gen)efen; barunt feine f^Iud^t

nac^ Stauen, ^er ^erfaffer fpric^t fic§ in unöoreingenommener, tüürbiger SSeife

flierüber au§, unb er erreicht getrife fo öiet, ha^ man glauben barf, bie 9Jlög*

ücC)!eit feiner 5lnfic^t gu^ugeben, o^ne an htn beiben Siebenben ju freüeln.

W)tx, t)on aEen ibealiftifc^en 3;:räumen unb SDünften abgefe^en, bereu 5lnf)änger

mir getüi^ nic^t finb, muffen tüix boc^ befenuen, ha^ ber (Sc^n)ierig!eiten

gegen feine ^(nfic^t nocf) manche jurüdbleiben. 2öie foUen Ujir un§, um nur

@ttt)a§ ^eröorju^^eben, bie§ jahrelange Bufammenleben möglich beulen, ot)ne

'i)a^ ber SBeimarer Ilatfc^ fic^ be^ ^er^ältniffe^ bemächtigte? SSie f^neH

war ^oet:^e'^ ^ert)ältni§ ju ß^riftiane f)erumgetragen? gactum aber ift,

ha^ S^liemanb in Sßeimar bie etieüc^e ^reue (ä;f)ar(otteu§ §u bemäfetn geiüagt

^at (2rf)iKer'§ 3ßwgni^ ift bafür fc^tüerer Ujiegenb aU ber S^erfaffer gugeben

mag. SS)a ju (Sc^iUer öou ©ingelfieiteu be§ ^er^ä(tniffe§ gefproc^eu mar, fo

mürbe fieser irgenb eine jtüeifeinbe 5{nbeutung eingeftoffeu fein, uub märe e§

au(^ nur eine SJliene gemefen, bie bem on dit ^tu^bruc! gegeben ^ätte. 5Cber

mic^tiger ift un§ ein gmeiter Umftanb. 2Bie fonnte ^oet^e in jenem mit

Üted^t öon bem SSerfaffer fo f}oä) geftellteu 93riefe über fein ^er^ättnife 5U

©f)riftiane an bie @tein f(^reiben: „SBer mirb baburc^ gefürgt? SSer mad^t

Stufpruc^ an bie ©mpfinbuugeu, bie ic^ bem armen ^efc^öpfe gönne?", menn

er mir!Ii(^ ber alternben ©enoffin in bem frifc^en jungen Tlähd)en eine „^ad^--

folgerin" (§öfer felber bebient fic^ biefel 5lu§brute) gegeben t)ätte? §ätten

ha biefe SBorte nid^t mie ^ofyx Hingen muffen? Unb märe bie @ntftef)uug

ber „^ibo'' begreiflii^, meun bie ^erfafferin fic^ nid^t rein gefüllt ^ätte?

5ltfo, überzeugt morben finb mir nid^t. 5lber be§ ^erfaffer'^ ^arftellung

ift ein ad^tunggmert^er 93eitrag jur pft)d^o(ogifd^en Erörterung biefe^ SSer=

t)ältniffe§, ha§> mof)t nod^ lange bie ^eifter befd^äftigen mirb. SJlöc^ten %Ut

bie mürbige S5e^anblung§meife be§ S^erfaffer^ fidf) §um 9Jlufter netimen.

®oct^c^§ Söricfc an ^van Uon ©tcitt, :^erau^gegeben bon ^Ibolf ©diöll. 2. t)er=

üoUftänbigte STuflage, bearbeitet bon SSilf). ^ieli^. I. S3b. granffurt a/m., 1883.

Siter. Slnftatt. (XII, 508 6. 8.) J/ 9.

?iterarif(^e8 Sentrolblatt 1882, 5Rr. 41, <Bp. 1398—1400.

lieber htn ^n^att biefer S5riefe brandneu mir un0 nid^t meiter §u üer=

breiten. (Sie bieten un§, mie befannt, ben Verlauf eine§ ber munberbarften

unb rät^fetüoUften ^erpltniffe, bie ber 93eurt^eilung be^ ^ft)d^oIogen oor*
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gelegt trerben fönnen, itttb \o lange (^oet^e'g 9^ame leben tüirb, \o lange mx^
man ftc§ über ben S^arafter beffetben ben ^o^f jerbred^en. (Stnen jungen SJlann,

mit ^aben be§ ®etfte§ vok be§ ^öx\)tx§> unb äußerer (Stellung auf \)a^

^täuäenbfte au^gerüftet, ben ^ünftüng jeine§ ^^ürften, öoH glü^enber (Sinn=

üd^fett, ber feit ^a^ren tük ein Schmetterling öon S3Iume gu S3(ume gefTattert

ttjar, feilen tt)ir ^ier plö|lic^ auf länger aU 10 ^a^re ^u htn gü^en einer

t3erf)eiratf)eten, 7 ^^^i^^ älteren, nic^t f(^önen grau, bie bereite 7 Mnbern

ha§ ßeben gegeben l^atte, üebeftammetnb, liebefte^enb, fein tieffteg innere^

SBefen i^r ganj unb tt)iHenIo§ :^ingebenb. ^ie Statur biefe§ ^er^äüniffe^

tüirb baburc^ üerbunfelt, ha^ Wix bie 33riefe ber ?^rau öon Stein entbehren

muffen, unb fo ift e§ natnrlii^, ha^ bie 5lnfic^ten über baffetbe fc^nurftrad^

au^einanber ge!)en. S^eferent ^at fc^on einmal (ga^rgang 1878, ^x. 47,

S^. 1546 b. 331.1)) angebeutet, n)elcf)er Seite er fi^ jutüenben mu§, nic^t aug

Sbeaütätgfimpetei, bie ben bamaügen S5erl)ältniffen gegenüber rtienig ange*

bracht märe, fonbern au§ nüd^terner ©rmägung öon (^rünben, bie er fid^ auc^

^eute no(^ nic^t anber§ gured^tlegen !ann. Seinem ©rac^ten^ f)ai bie finge,

ber (Sitelfeit unb (^oquetterie !eine§meg§ abliolbe ^xan me^r unb me^r mit

raffinirtem ®goi§mu§, üielleid^t nic^t o^ne ganj beftimmten 3^^cE, ben jugenb*

liefen ^efü^I^menfc^en ganj in i'^re Letten ju f^tagen öerftanben, bie Ueber*

(egen^eit mof)( üermenbenb, bie feine ariftolratifc^e ^emö^nung ju gemä^ren

oermag; aber jum S^ebruc^ f)ai fie e^ nic|t fommen laffen.

Slufeer bem ^ft)c^o(ogifc§en ^ntereffe an fic^ finb bie 33riefe burd^ taufenb

üeine §(nfpietungen öon gan§ befonberem Sßert^e für ^oetf)e'§ ^iograp^ie,

namentlich für bie ©ntfte^ung unb 5(u§arbeitung feiner ^id^tungen, fo ba§

bie ^oet^eforfd^er e§ feit lange fd^merglid^ empfunben ^aben, ba^ bie erfte

Sluflage vergriffen mar. @§ mirb in meiteften Greifen gro^e gi^eube erregen,

\)a^ ba§ 33uc^ nunmehr mieber ^ugängüc^ ju merben anfängt.

^ie 5lrbeit be^ bie^maügen §erau§geber^, be^ ^erru'Dr. f^ieüj, ber

an bie Stette be§ leiber öor ^urjem f)ingefdf)iebenen erften §erau§geber§ ge*

treten ift, öerbient oo(Ie§ £ob. Mt 3l!ribie ^at er atle§ in S3etrac^t ^u

3ie^enbe burd^forfd^t (üon 9^euem felbft bie gourierbüd^er) unb mit ^lar^eit

orientiert er un§ über hcn (Btanh ber Ueberüeferung unb \>a§ baburd^ inbi=

eierte SSerfa^ren, ^a§ überall fd)ärffte ^riti! verlangte. (£§ ift nämüd^ ein

großer Z^dl ber Briefe unbatiert, unb bie Speisenfolge, in meld^er fie gegen*

märtig im SO^anufcript georbnet finb, ift feine^megg eine alte, unberührte;

e§ geigen fid^ öietmeljr Spuren, ha^ bie Briefe me^rfad^ umgeorbnet mürben.

5lu§erbem ift nac^mei§Iid^ ba§ ®atum öftere falfd^ gefd^rieben, ja fogar bie

3aSre^§af)ten finb nic^t immer guüertäffig fe.
33. 1781 ftatt 1786; 1785

ftatt 1784 u. ö.). So I)atte fic^ benn mit üollem Steckte Schott öielfa^ öom

l) Oben ©. 150. — 31 b. ^.
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SJlanufcripte emanci^iert; gteü| tDeid^t tnef)rfad^ öon (Sd^ött aB, ftd^ bem

9Jlanufcn|)te tüieber nä^er ^utüenbenb ; er glaubt bie S3enter!ung gemacht gu

l^aben, ha^ bie ©inrei^ung in bie einzelnen 3fl^t:gänge im SJlanujcri^t leiblich

gutreffenb fei, bie ^a^rgänge aV\o bei ben öerfc^iebenen Umorbnungen intact

geblieben finb, unb er ^t fic^ üon biefer ^eobad^tung leiten taffen. 9^arf)=

Prüfung unb eigene ^riti! ift beut Sefer in iebent 5(ugenbtitfe ermöglid^t,

inbem bei jebem 93riefe fon)o^I bie Bezifferung be§ 9}lannfcripte§, tt)ie bie

3^eif)enfolgen ber erften Sluflage beigefügt ift. ®er Herausgeber ^t feiner*

feitS eine neue gufantntenl^ängenbe ^df)t ^erjuftellen gefuc^t, natürlid^ oft ouf

gan§ Ieid)te, !aum noc^ fühlbare 90^ontente f)in. (Streng pf)i(oIogif(^ genommen

tt)äre t§> öieKeii^t empfe^IenSn)ert^er gen)efen, bie batierten unb fi^er ^u

batierenben Briefe eines ^al^rgangS §unäc^ft zufammen^ufteEen, unb i^nen aU
5ln^ang bie unbatierten beffelben 3af)rgangS an§ureif)en. Qnbeffen, öiel

!ommt, bei ber ^ürje unb (2J(eid§artig!eit ber nid^t fieser batierbaren Briefe,

barauf nic^t an, unb eS n)ürbe bod^ fd^n)erlic^ ein 5Inberer eine fo n)af)rfcE)ein*

lic^e 9flei^enfo(ge l^er^uftetten im ©taube fein, aU unfer, über 5lIIeS fo genau

unterrichteter Herausgeber. — ©d^öIt'S ^übfcCie Einleitungen gu ben einzelnen

3a^rgängen finb in ber ^auptfad^e geblieben, aud) n)o ber Herausgeber

glaubte, in minberujic^tigen (Sinjeltieiten anberer 5lnfic^t fein §u bürfen. 9Zur

bie Borrebe unb bie erften 10 (Seiten ber Einleitung finb gan§ fein Eigen*

t^um. Eotumnenüberfd^riften erleid^tern bie rafd^e Orientierung gar fe^r;

bie 5Inmer!ungen finb forgfältig reöibiert unb üerme^rt, oft grünbüd^ neu

gearbeitet; leidet finbet man fid^ üom 3:eyte gu i^nen unb oon i^nen §um

Beigegeben ift eine faubere H^^ii^Qi^fiöüre, eine, niie man meint, 1796

entftanbene Eopie öon ^ora @tod nad^ bem 1790 t)on ber @tein felbft ge=

geid^neten Portrait. ®ie 5IuSftattung ift üorgügtid^, tük Ujir eS t)on ben

Bertegern gen)o^nt finb. ^urj, n)ir fönnen ot)ne einen TO^Üang oon bem

Bud^e f(^eiben unb toünfd^en nur, red^t haVo auä) ben 5tt)eiten ^^eil in Hönben

gu l^aben. 5llIerbingS üingt ber (Sd^Iu^ ber Borrebe etrtJaS fteif unb orafet*

l^aft: „ber ©d^Iupanb Ujirb erfd^einen, fobalb meine amtlid^en 5(rbeiten eS

geftatten. " @inb biefe fo unbered^enbar ?

@oct:^c^§ S3ticfc an ^xan \>on Stcttt. .<perauSgegeben öon 5(boIf ©c^öU. 2, »er*

öoEftönbigte 51uflage, beorb. öon äBil^. f^teli^. 2. S3b. f^ranff. a/W. 1885. Sttc^

rarijdie einfielt, 9iütten & Soening. (XII, 729 ©. 8.) J^ 8,40.

Siterorifdieg ßentralblatt 1886, 5Rr. 20, ®p. 695—696.

grüner als n)ir nadf) bem (Srfiluffe ber Borrebe §um erften Banbe be*

fürd^ten mußten, ift ber gtneite ^^eil, ber ben erften an Umfang n)eit über*

ragt, erfc^ienen, mit jenen brei (Silhouetten in ganzer f^igur gegiert, bie, öom

Sfleferenten in ber frangöfifd^en ^t)t)ftognomi! lieber aufgefunben, bereits in
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ber jtüeiten 5(uflage üoit ^ün^er'^ SeBen (^oet^e'g, bod^ in ettüa^ fteinerer

(SJeftalt ^erau^gegeBen tDoren. (Sie fteEen befanntlic^ ÖJoet^e, bie (Stein unb

beten (So^n gri^ ettt)a im S^^^^^ 1780 öor, nnb finb bemnad^ öor biefem

S3rieflx)e(^fel fo gan§ an i^rem "^lai^e. SDie 3lu§fül)rung in £itf)ograp!)ie ift

iDO^Igelungen.

lieber ha§> ^u^ ift ber ^tngeige be§ erften S5anbeg (ögl. Sa^rg. 1882,

9^. 41, @|). 1398 b. ^IJ)) iüenig ^lin^njnfügen. ^a§ bieje 93riefe eine ber

§au|)tqnelffen für ha§ innere Seben be§ ^ic^ter^ finb, ift befannt, fie fehlten

nng überalt, fo lange fie vergriffen tdaxtn. ^er nene Herausgeber, §err

Dr. gieli^, ^at mit berfelben peinlichen 5Iccurateffe unb in berfelben burc^=

tüeg foliben SBeife gearbeitet, n)ie beim erften 3:^eil, unb tüir fte^en nic^t an,

feine ^el)anblung§art für muftergültig §u erüären. D^ne aufbringlid^e gräten*

fion, in einfacfifter ftreng :|)f)itoIogif(^er Sßeife finben wir 5llIeS an ber (Stelle,

tüo n)ir eS gn fuc^en ^aben, unb reiche forgfältige 5lnmer!ungen, n)elc^e bie

(Sc^öll'S fritifc^ reöibiert nnb erUJeitert l)aben, erteiltem unS tüefentlid^ i>a§>

SSerftänbni^ ber furzen, abgeriffenen S3riefr^pfobien. 51B Sln^ang ift bie

„^ibo^' ber f^rau öon (Stein, bieg Ütai^ebrama ber tierlaffenen beliebten,

lieber §um 5lbbruc! gebrad^t, getpife mit SfJec^t. Qwd im 5ln^ange gegebene

^ergleid^ungStabellen über bie Slei^enfolge ber S3riefe im 9}^anufcript unb in

ber erften Sluflage führen un§ rerf)t bor Singen, n)eld^ eine fc^tüierige Slufgabe

ber Herausgeber ju betüältigen l^atte. ^um (Sd^tuffe folgt ein ganj üorjüg-

lid^ gearbeitetes ^erfonenöer^eid^ni^, ttjoburc^ nun 'i)a§> 33uc^ aiai) für öiele

|)erfönlid^e 9Zebenfragen öon großer SBic^tigfeit inirb. SO^an fann in ber 3:^at

bem Herausgeber für baffelbe nid^t banfbar genug fein; man fü^lt überall,

mit n)elc^er Siebe er feinen (^egenftanb felber erfaßt ^t unb föie fe^r eS i^m

am Herjen liegt, ben gangen in il)m geborgenen 9^eic^tl)um audt) Slnbern ju*

gänglid) gn madfjen. (Sd)abe nur ift eS, ^a^ nid^t auc^ auf ben ^Kolumnentiteln

ber 5lnmer!ungen bie SaljreSja^l angegeben ift; man burd^läuft biefe bod^ aufi)

für fid^ unb ni(^t blofe, toenn man Dom 3:ejte auS auf fie t)ern)iefen mirb.

(Sine fleine ^erid^tigung möge geftattet fein in betreff beS im 33efi^e

ber f^t^au öon ©tein befinblid^ geh)efenen ^aftettgemälbeS, ÖJoetlje'S ^ilbni^

oon SfJla^, baS fidl) gegenmärtig in ÖJuftau bcfinbet. SDer ^tvan^Qthex ift

l)ier burd^ eine il)m getnorbene Eingabe irregeleitet U:)orben. ®ieS Silb ift

nidlit eine ©opie beS befannten SD^at)'fc^en ^ortraitS, n)ie man il)m ouf feine

5lnfrage unbegreif[ic^ern)eife mitgetl)eilt Ijatte, fonbern ein jmeiteS Original*

gemälbe 9Jlat)'S, alfo jtoeifelSoljue baS, Ujeld^eS 9JJal) bereits im 9)M 1779

anfertigte, Oon bem lt»ir biSljer nur auS einem Briefe beS f^räulein t)on

(SJödl)^aufen etmaS mußten. SDie Sopie, ioeldje grau ö. (Stein für McoloüiuS

burd^ bie ©eibler anfertigen liefe, beftnbet fid^ gegenn)ärtig im 93efi^e ber

1) Dben ©. 150 fg.
— 91 b. ^.
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%xau ö. SB. @ie ift ö ortreffüd§, itnb man möd^te i^r einige ^orjüge gegen*

üBer bem Original juerfennen, bie an§ ber genauen ^enntni^ (SJoet^e'g, bie

bie ©eibler ht\a% erflärlic^ tnerben.

1) Ätttt Stttgtift in fjrattffurt a. 2Jl. uttb bie glücEIic^ften Xage im Seben ber ©Item

®Det:^e'§. SSeric^t über eine ^eier in ®oet:^e'g 3Sater:t)aufe 2C. (Sonberabbruc! auä

ben SSeri^ten be§ f^reien ®eutf^en<poc^ftift§ 1878/79. Wit 4 SSilbnifjen. granffurt a/SJl.,

1880. f^reieg ®eutfrf)eg |)Drf)ftift. (33rod^au§ in Seip^ig in eomm.) (2 3311. 36 ©. 8.)

2) ^ic f^ctc'^ bc§ @oet^C'2;age§ alg erbouenbe^ unb öerebelnbe^ SSoIf^feft. ©in 33e=

rid^t über bie freier be^ 130. ©eburt^tage^ @oetf)e'g 2C. ©onberabbruci aug ben ^e=

richten be§ freien ^eutfc^en §o^ftift§ 1878/79. 9JJit 4 ®oet^e-33iIbniifen in 2i6)U

bxnd. granffnrt a/a}^., 1880. gr. ®. |)Dc^ft. (SSrod^aug in Sei^gig in (Sontm.) {2m.
59 ©. 8.)

Siterarifc^eg SentralBIatt 1880, 9flt. 43, <B\). 1426—1427.

S)a§ erfte ©d^rifti^en entölt eine au§fn^rli(^e ©ci^ilberung be§ Befannten

^efuc^eg ^oet^e'g mit bem §er§og üon Söeimar bei feinen ©Item im ^äi)xe

1779, ber :^ier erft in bie rid^tige ^ftjd^ologifd^e S3eleu(^tung gerüdt njirb;

bie SBorte be§ 3:ite(§ fagen in ber Z^at nic^t ^n üiel. ^oeti)e, ber gegen ben

SBnnfd^ feinet ^ater§ nac^ SBeimar gegangen unb §u beffen ^erbmffe bort

geblieben tüax, !e{)rte j;e|t, n)enige STage üorl^er (an feinem 30. Ö^eburt^tage)

äur (SjceKen^ erhoben, reid^ an @^ren unb ai§> 93nfenfreunb eine§ beutfd^en

dürften in fein ^ater^au§ jnrüd unb öerfd^encCite fo mit einem Sd^tage alle

(Schatten, bie nod^ über bem SSer^ältni^ §n feinem ^ater lagen. 2Bir finb

hierüber je|t beffer al§> früher unterrichtet burd^ einen f)ier gum erften SO^ale

abgebruiJten 93rief öon ^xan ^Ija an bie ^erjogin Slmalia. @^ ift einer ber

fd^önften Briefe, bie tt)ir öon ^oet^e'^ 9Jlutter !ennen; ber üoUe Snbel ber

®Iternl^er§en brid^t au§> i^m in ergreifenber SBeife ^eröor. Entnommen tourbe

er au§ einer ©ammlung öon Briefen an bie §er§ogin 5lmalia, bie §err

Oberard^ioar Dr. S3ur!^arbt in SSeimar §um '^xnä Vorbereitet ^at SiJlöc^te

un§ biefer (Sdia^ nii^t me^r lange vorenthalten bleiben. (Sine jujeite tnert^*

öotle 95eigabe finb vier nod^ nid^t öeröffentlid^te ^ortrait^: ber ^er^ogin

5lmalia, be§ ^rin§en (Jonftantin unb §n)eier be^ §er§og§ ^art Sluguft au§

t)erfd)iebenen Seben^altern. ®a§ ^ier al^ Portrait be§ ^rinjen ß^onftantin

öeröffenttid^te befinbet fid^ im ^efi|e ber ^eftner'fi^en f^amilie unb tt)arb

früher für ein ^nabenbilb öon ^art 5luguft geilten; ai§> fold^e^ n)arb e§

aud^ anfangt noc^ für biefe§ §eft aufgefaßt, eine ^(eufeerung aber be§ (^ro§=

t)er§og§ t)on SBeimar öeranla^te bie Umtanfung auf ben Flamen G^onftantin.

Sßir ptten gerne bie (^rünbe genauer angegeben gefe^en (ift ettoa in SBeimar

nod^ ha§> eigenttid^e Original?), benn tnir leugnen nid^t, einige S3eben!en ju

f)aben: toie fonnte für ^eftner ha§ Portrait be§ fo n)enig :^eröortretenben

^er^ogg (S^onftantin öon SBert^ fein?

2)a§ §tt)eite ©d^riftd^en entt)ält eine 3wfci»intenftettung ber 35erid^te über
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ble üerfd^iebenen geierltc^feitett, bie au§ SSerantaffung be§ 130. @eburt§tage§

(55oet^e'g in granffurt a/W. abge^tten tüorbeit finb, meiftenl auf S^etrieb

be§ be!annten «^i^eten §oc§ftifte§, ha§ \a im (^oet^e^aufe feinen @i^ ^at unb

biefem tüie bie Erinnerungen an (^oet^e erfreuliche unb ban!en§tt)ert^e Pflege

tütbmet. ^on befonberem Sßert^e finb bie öier in ßid^tbru^ beigegebenen

(^oett)e=^ortrait§ : ha§> öon ^rau^ im Saljre 1776 gemalte nac^ bem OeI=

gemälbe auf (Stift 9^euburg bei ^eibelberg, ha§ fid^ freiließ mit bem in 2Bei*

mar im S3efi^e be§ Dr. ^ulpiu§ befinbü^en nid^t meffen fann, ferner bie

bret öon ^ügelgen an§> htn ga^ren 1808 bi§ 1811 ^errü^renben. lieber

biefe tft in ben legten ^a1)xtn in ^or^at unb onber^mo biet (Staub aufge=

toirbelt tüorben. ®er Streit um bie Priorität f|)ielt aud^ in biefem Sd)rift=

c^en eine gro^e Atolle, eine n)eit größere aU eigentlich §u öeranttüorten mar.

5lber ha§ fdjüefeüc^e Ü^efnltat ift ^m rid^tig miebergegeben: \)a§' ^or:pater

S5tlb tft ha^ erfte, t§> entftanb in Söeimar unb ftammt au§ htn ^ai)xm 1808/9;

\)a§> auf Stift S^leuburg befinbüc^e, auf einer SDuri^paufung be§ erften be*

ru^enb, ift bie ^meite 5(uflage öom ga^re 1810, ^u ber Ö5oet^e in ®re§ben

öon 9^euem \a% unb öon biefem eine Driginatcopie ift im S3efi^ ber ^^rau

öon ^el)n auf ^üel in ©ft^tanb. ®te Std^tbilber finb fe^^r gut aufgefallen,

jebermann !ann fic^ je^t felbft fein Urtlieil bilben. ©inen S^i^t^um bringt

aber boi^ auc^ biefe ^arftellung mieber in bie Sac^e: ber f^öne ^efe'fd^e

Stiel) ift nic^t nad^ bem erften S3ilbe, unb am menigften nad^ ber SSarbua'-

fc^en .©o^ie beffelben, fonbern nad^ einer £)riginalgeidl)nung ^ügelgen'g, ber

hierbei, toie ^u ermarten, nic^t öon ber erften, fonbern öon ber öerbefferten

gmeiten 5luflage ausging. S. 52 ift t)a§ 33ilb öon Sc^meUer mol)l nur burd^

^rutffe^ler in^ 3^^)^ 1820 öerlegt. — SBir fönnen aber biefe Sd^riftd^en,

^ie fo mand^eg Sßillfommene bringen unb bereu §auptinl)alt bem Dr. D. S^olger

gufällt, nidjt au§ ber §anb legen, ol)ne nod^ einen empfinblidjen Uebelftanb

gerügt §u ^ben, bie ^ermenbung ber 9}lonat§namen, mie fie bie granffurter

SSoll^fprad^e bietet. SSie öerftel)t biefe im übrigen ^eutfdjlanb ? Einige mo^l

noc^ in Sübbeutfd^lanb, aber mer mei§ in TOttelbeutfdjlanb unb nun gar in

9^orbbeutf(^lanb, ma§ mit ^ra^monat, Sd^neemonat, SBintermonat zc. gemeint

ift? S£)a foKte menigften§ auf ber 9flüdfeite be^ 3:itel§ eine Erflärung biefer

9fiamen mitgetljeilt merben, benn ol)ne biefe mirb \)a§> Sd)riftd^en für SSiele,

menn nid^t für bie 9Jleiften, faft unle^bar.

Jöriefe tjott ^oct^e^§ SWuttcv an bie ^erjogiti Slmio 9tma(ia. 3ltn herausgegeben

unb erläutert t)on ^. ^einemann. Mit 2 S3ilbmffen. Seipäig, 1889. SSerl. b.

Sit. ^a^reSberic^tS (5trt^ur Seemann). (XV, 159 (5. 8.)

?iterarifd)e8 eentvalblatt 1889, 5Rr. 32, <Sp. 1079—1080.

^ie öorliegenben 93riefe finb 1885 al§ erfter 93anb ber S^riften ber

(5)oet^e=@efellfd)aft öon 33ur!^rbt mufterljaft herausgegeben morben. ^a
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aber bie Sd^riften ber genannten Öiefeltfc^aft nid^t burcf) ben ^u^f)anbe(

verbreitet tüerben nnh boc^ \>a^ Verlangen nad^ biefen urmüc^figen, für

@oet^e§ a}lutter fo ^araftertftif^en SSriefen in tüeiten Greifen fic^ geltenb

mad)te, nnb ha auf geäußerte SBünfc^e ber ^räfibent ber (S5oetf)e*(S5efeI(fc^aft

fetber auf einen Sßieberabbrud burd^ ben ^uc^^nbel ^inhjie^, fo f)aben fic^

Verleger unb Herausgeber fi^neE entfd^toffen, ben öorliegenben SBieberabbrucf

gu öeranftalten. SSir fönnen i^nen bafür nur banfbar fein, benn bie 33riefe

üerbienen e§, ujeitefte Verbreitung gu finben. @g ift aber aud^ nid^t ein

bloßer SSieberabbrurf, n)a§ un§ ^ier geboten tvixh, fonbern ber Herausgeber

1)at üielen ?5Iei§ barauf t)ern:)enbet, ha'^ bie SluSgabe fid^ fo uü^Iii^ n)ie

ntöglid) erujeife. ^ie 5lnmer!ungen, bie natürlid^ gum 3:^eil nid^t ol^ne

95ur!^rbt'S aufüärenbe S3emer!ungen auSfommen lonnten, finb in einer beut

ßefer fidler n)iII!ommenen Söeife n^efentlid^ öermetirt, eine n)o^Igetungene SebenS=

befd^reibung ber grau füai^ ift öorangefanbt, gtüei ^ortraitS berfelben bei^

gefügt. ®aS eine berfetben ift bie SBiebergabe eines bereits in ben S3erid^ten

beS freien SS)eutf(^en H^^ftifteS öeröffentlirfiten ^aftettgemälbeS im S3efi^e

ber grau genfer *9^icototoiuS in ^öln, öon bem anberen, ber (Skopie einer

^reibejeid^nung, fonnte bie ^roöenieng nid^t feftgeftellt Ujerben. S^teferent

öermag fie je|t §u geben, ^iefe ^reibejeid^nung ert)iett bie grau ^od^=

9}le|ter in granffurt a. 9JJ., eine alte greunbin t)on Ö^oet^e'S SJlutter, öon

Dttiüe öon (^oett)e gefct)en!t. Ob biefe ^eid^nung 6^o)3ie ober Original toax,

!ann nur auf bem Ö)oet^e*9^ational'9JJufeum entfd^ieben ioerben; benn im

erfteren gaEe müfete bort baS Original fid^ finben. Sßo fid^ jene ^reibe^

geid^nung je|t befinbet, ift bem 9fteferenten nnbelannt geblieben; (Bat Hirgel

tnar eS gelungen, eine ^^otogra))t)ie nadf) berfelben gu erlangen, bie je^t

^Referent befi^t. SDie bieten über bie beiben Silber finb n)ot)t nod^ ni^t ge#

fd^loffen. gaft mad^en fie ben ©inbrucf, als feien fie üerfc^iebene, freiüd^ fet)r

öerfd^ieben ausgefallene, 5lbleitungen öon bemfelben Original.

gür Tlanä)en bürfte ber S^ad^tüeiS beS Herausgebers ein befonbercS

Qntereffe t)aben, ha^ bie fd^öne SSictoria (Streiber, mit ber (^oetI)e im Einfang

ber 80 er Qa^re ^erummiefelte unb mit ber er eine S^itlang öertobt gefagt

Voaxh, eine ^od^ter öon ^lopftod'S gannt) mar. Ob (^oet^e baS gemußt ^at?

©inige ^rudffe^Ier finb mo^I ber Site ber Herftellung 5U§ufd)reiben.

3n ben 3lnmer!ungen l^ätten mir gerne baS oft gebraud^te granffurter als

(m^b. alle3 = immer) erüärt gefet)en, baS bie neu^^oc^beutfd^e @d§riftfprac^e

nid^t aufgenommen t)at.

9'lod^malS geben mir bem ^üd^tein unfere beften SBünfd^e auf ben 2Beg.



©oetlje'B Itotijbud)

öon ber fc^Iefifd^eit 9tetje im 3a^re 1790 1).

ßur SSegrüfeung ber beutfc^^romanifc^en ©ection ber XXXVII. SSerfammtung

beutjc^er ^^^ilologen unb Sd^uttnänner in ®effau am 1. Dctober 1884.

herausgegeben üon f^ricbrit^ S^^vnät.

JDjem 3lttt»ienh£n Sal^ntön ^iv%tV^ bankbar geralbm^t.

Ueber feine Steife nac§ @c§tefien im Stuguft iinb (September 1790 l^atte

Öioet^e in 5lbfic^t augfü^rüd^er ju ^anbeln. 3^ ben ZaQ' unb 3af)re§^eften

^ei^t e§ öon berfelBen „(Sinigeg finbet fid^ aufgezeichnet", unb in ber 3(n=

fünbigung ber 5lu§gabe le^ter §anb ipirb im Stnfd^üi^ an bie gtüeite Steife

nad^ ^enebig ai§> in SluSfic^t fte!)enb au§brüc!tidf| aufgefütjrt : Kampagne
in ©c^Iefien.

(S§ ift aber ^ur 5lu§fü^rung biefer Slbfid^t nic^t gefommen; tielleic^t

tüeil if)m bereite bamat^ bag 9^oti§buc^ entfrembet tüorben tüar, ha§ er auf

jener Steife geführt f)atte. ^iefe ift bat)er für unfere ^enntni^ eine ber

bunfelften unb üertüorrenften Partien feinet Seben§, \va§ um fo me^r §u be=

hantxn ift, aU (^oetI)e fic^ bamaB offenbar auf ber §ö^e feinet ^e^agen§

befanb unb öoH ^^aten- unb SBerbeluft tüar, tüenn aud^ §umeift tüiffeufd^aft-

licfien unb practifd^en Problemen gugetuanbt. ^on ^. t>. ^oltei"^) unb

§. SBeu^eP) ift ber ^erfud^ gemad^t tüorben, bie Sücfe gu ergänzen, öom

Se^teren mit großem ?5Iei§e, aber nic^t o^ne fleine ?5Iüc^tig!eiten.

3ene§ 9toti§bud^ nun ift fd^on feit längerer 3eit tüieber aufgetaud^t, unb

eS befinbet fi^ gegentüärtig in ber ^irjeffd^en (^oet^e=@amm(ung ber Seip-

giger Unit)erfität§bibliotf)e!. (S^ f^ien mir bie näd^fte 5(ufgabe gu fein, biefe

1) 91B befonbere ©c^rift erfc^ienen unb in 100 ©jemplaren gebrucft (öon S5reit=

!opf & gärtet). 32 ©. 4o. %ittl unb SSibmung im £)riginoI notürüc^ je auf einem

befonberen S3Iatt. ^n bem 5lbbruc! beS S^otigbuc^S fiub t)ier hie Seiten beffelben, aufeer

bei ben p^^otogrop^ifc^en ^^acfimite'S , in öerüeinertem SJlaMtobe h)iebergegeben. —
?(nm. b. §rSgbr§.

2) ©oet^e in 58rei§lQU, 9hiS§üge qu§ beS f^reitjerrn öon (Sctiucfmaun SSriefen an

eopeümeifter ^r. Steic^arbt, in SBeftermaun'S SHuftr. ®. äJJonatS^eften S3b. 17 (1864)

©. 76 fg.

3) ©oettje in ©c^Iefien, 1790. (Sin ^Beitrag gur ®oeti)e=2iteratur. Dppcin 1867.
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gut 3^it üorne^mfte Cluelle für bie ^enntni^ jener Steife §u entziffern nnb

allgemein gugängü^ §n machen. 3J)r :^abe i(^ geglaubt mi^ unterbieten §u

fotten, unb ic^ ^abe bie§ nm fo me^r al§> eine ^fli^t angefe^en, at§ in

n^enigen 3a:^ren bie Se§bar!eit ber (^oet^e'fd^en 3üge t)iellei(^t gän^üd^ ge=

fc]^n:)unben fein n)irb. Obn:)o^I ic§ bei ber @nt§ifferung nic^t fetten §u er:=

müben fürchtete, glaube ic^ bie 5Iufgabe boc^ fc^Iiegüd^ fortjeit geförbert gu

'i)ahcn, 'Da'^ iä) hm 3(bbru(f be^ 93üd^Iein§ ben ^ere^rern (55oet^e'§ §u bieten

tüagen barf. SDie ©rgebniffe tüirb man angefic^tg ber aufgertJenbeten ^ui)z

t)ieEeid§t geringfügige nennen ft) ollen, aber wo e^ fic^ um ^oet^e'g innere^

unb äu^ereg Seben !)anbeÜ, ift auc^ ein üeiner Gewinn erfter unb au§*

bauernber ^emü!)ung n)ert^. Unb bann, fo lange n)ir e§ nid^t aU felbft^

öerftänblid^ anfe^en, ha^ ber Ueberüeferung unferer mobernen £Iaffi!er ek)en=

tuell biefelbe 5l!ribie §U5un)enben fei, mit ber ein altÜaffifd^er ^^itologe einen

^a(im)3feften be^anbett, fo tauge liegt ^§> auf unferer SBiffenfc^aft immer nod^

n:)ie ein ©chatten be§ ^ilettanti^mu^.

1. S3ef(^reibung ber ^anbfd^rift.

^ag 9^oti§buc^ (Seipjiger Uniöerfität^bibliotl^e!, ^ir^el'g (^oet§e'(Samm^

lung B. 209.) ift in 8« (16,7 : 9,5 cm), brofc^irt unb mit blauem Um=

fc^Iage^ja^ier überwogen. (&§> enthält gegenn)ärtig 38 S3Iätter ftarfen, feften,

gelblichen (^once|)tpapier^, ^u benen noc^ bie beiben auf bie inneren Werfet

gellebten fommen. Urf^rüngüd^ tvaxen t§> aber 7 Sogen §u 8 ^Blättern ober

56 Blätter, t)on benen alfo 16 au^geriffen finb, oft einzeln, 5un)eilen au^

2, ja 3 an berfelben @teEe: ^n^ei befc^riebene baüon l^aben fic^ erhalten.

Ob bie übrigen ^erau^geriffenen befc^rieben tüaren, vermögen n)ir nic^t ju

fagen, boc^ möd^te id^ t§> faum glauben, ^on S3Iatt 17 unb 26 finb «Stücfe

abgeriffen.

3(uf bem einen ^edetblatte ift ein ©tücfd^en tdd^t^ ^'apier aufgeÜebt,

öieredig, unfd^ön, mit ungleich abgeftum^ften ©den, aber, n)ie öerfud^^Uieife

bie 5lblöfung eine§ @tüde§ ben)ieg, öon 5lnfang an öor^anben. ^aburc^ ift

eine ^orberfeite unb Stüdfeite ht§> 33ud^eg gegeben, unb banad^ I)abe id^ bie

§au)3t^aginirung berfelben, 39Iatt 1 bi§ 38, vorgenommen. (^oett)e aber t)at

fid^ baran nic^t ge!et)rt, er ^at auc^ bie Stüctfeite aU ^orberfeite t)ern)enbet,

fo ha'^ ha^ Süd^Iein ^Wei öerfd^iebene Anfänge l^at, tne^tjalb id^ nod^ eine

§n)eite, in klammern gefd^Ioffene ^aginirung, üon Ijinten beginnenb, einge*

tragen t)abe. ^n ber §auptfadE)e ge^en bie üon üorne gemachten @inäeid^=

nungen U§ S5Iatt 19 (ba§n)ifd^en leer geblieben ift 93latt 9, ll^ 12^ 17^

18^), bie öon :^inten gemachten bi§ Statt (9) ober öon 30 big 38 (ba^mifd^en

leer geblieben Statt (l)^ (6)^ (7)^ — Statt 32% 33% 38% unb bie md^
feite beg §interbedel§). 3^^fc^en beiben befd^riebenen Partien finb Statt 19^

big 30* leer geblieben, öon ein :paar geringfügigen Sleiftiftftrid^en auf Statt
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24% 25^, 26"' aBgefef)en. 5(Ber rein in fic^ gejc^Ioffen finb biefe beiben 5J[b==

t^eilnngen nirf)t. 3« ^^^ erfteren fte^en auf 33(att 5*^ unb 16^ Eintragungen

auf bem ^opfe, finb alfo niebergefd^rieben, inbem ber ^interbedel aU ^orber=

bedel be^anbelt tüarb. 3m ^ru(f l^abe ic^ bieg OTe§ genau unb auc^ bie

tion mir eingeführte bo^pelte ^aginirnng tüiebergegeben.

Eingelegt finben fid^ uod^ 2 lofe ^(ötter, öon benen ^a§> eine ^tüifc^en

$8tatt 11 unb 12 get)ört, unb fic^ noc^ je|t an ben bort gebliebenen üteft

be» ^latteg anfügt. ^a§ gnjeite iDage id^ nic^t fieser ju |}laciren, ha e§ fc^arf

big an ben S3ruc^ I}erauggeriffen ift^).

®ie Eintragungen finb gro^ent^eilg ^ftig, mit ft^neE ^ingen)orfeuen

3lb!ür§ungen unb tüeitaug bie meiften mit S3Ieiftift erfolgt. 9^ur auf 93(att

2^ unb 3* ift bie untere §ä{fte mit 3linte gefd^rieben, aud^ auf S3Iatt

10^ unten ca. 2 Beilen, S5Iatt 36^ unten (b. ^. (3)^ oben) finb ein ober

§n)ei Sßorte gefri^elt, öon benen ber ^Ibbrud feine 9f^oti§ nimmt, ujeit fie

nic^t fidler ^u lefen finb (etma: (Stein fagte); auf ben beiben lofen blättern

finb auf bem erften unten 3 Seilen, auf bem §meiten ift bie ganje 9f{ücffeite

mit ^inte gefd^rieben, bo(^ nid^t üon (^oett)e.

^er 93Ieiftift ujar rneid^ unb ha^ 95(et tag auf bem l^arten hoffen Rapier

öon Einfang an nur leidet auf; nid^t ju öern)unbern ift eg ba^er, ha^ eg

öietfad^ abgefprungen ift unb manche ©teilen j;e|t auf ben erften ^lid na^eju

leer erfd^einen. S^ur bie mannigfad^ft tt»ed)felnbe 33eleuc^tung unb bie S3e^

nn|uug öerfi^iebener Supen gemährte !)ier bei unöerbroffener Slugbauer nod^

bie 9}^ögüc^!eit, bie urfprünglidjen Qüqz §u erblichen. Qn biefer ©d^tüierigfeit

gefeilte fid^ ein anberer llmftanb. Ein 3:^eil ber Ein§eic^nungen ift offenbar

im SBagen tüä^reub beg f^alireng erfolgt ober luä^renb beg 9?eiteng im ©attet

fo bie auf S3latt 4^, 5% 8% 12% unb in ber Hinteren Partie bie auf 93latt

(8)% befonberg augenföEig aber auf 33latt (8)^ (9)*. §ier ift balb öon einem

©to^e ber S3leiftift abgebrod^en unb bann mit bem ungefpi^ten öierecEigen

©tumpf in breiten Bügen UJeiter gefd^rieben, balb §at ha§ Sftütteln beg SSageng

1) 3tu§er biefctt beiben, pm Sflotigbnc^ geprenben finben fid^ noc^ brci S3tät*

ter eingelegt: 1) eine aug üier Dctoöblättern befte^^enbe Soge, üon ber aber nur eine

©eite beschrieben ift, bon ber ^anb ©al. |)irgeri, mit SSerfuc^en, hk ^ifttc^en auf

331. 7a, 7b unb 8b §u entgiffern, wag nid^t immer geglücft ift; 2) ein Dctaöblatt öon

ber ^anb Slbolf ©bert'g mit litterarl^iftorifcl^en ^^oti^en über bie Slnecbote öom ffiinQ

beg ^an§ (Saröel, bie Soeper im ©oet^e-Silirb. II, 234 üerföert^et 1)at; 3) ein Dctaü*

Uatt, auf bem öon einer mir unbefannten |)anb hk SSerfe beg ^Weiten lofen Slatteg,

§um größten X:^eile rii^tig, abgefc^rieben finb. 5luf biefem S3latte wirb noc^ „ein brttteg

S3latt" ertt)äl)nt: „Sin 9f{oEentittel, auf bem ®oetl)e alg ^ntenbant Saturn unb ^a^reg=

ga^t ber SSefe^ung nnb ben SfJamen ber ®arftellerin gefcl)rieben l)aV'. 'Mit bem 9Zoti§»

buc^ Ijatte bieg 93latt 9^icl|tg §u t^un, auc^ fc^eint eg gar nic^t in |)irgerg S3efi^ über*

gegangen gu fein, ba bag SSerseid)nif5 feiner ^anbfc^riften, t)a§ auc^ ^leinig!eiten

aufäufut)ren nic^t üerfc^mäl)t, eg nid^t erttJäl^nt.
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bie 3^9^ ^^^h ^^^'^ ^11^^ burd^einanber getnorfen, fo ba§ !aum noc^ eine ^e*

redinung ber 33ud)ftaben ittögüc^ ift. (S§ tft ba^er nic^t §u öertüunbern, ha^

@al. ^irjel in feinem 9^eueften ^ergeid^niffe einer (^oet^e'33i6tIotf)e! (1874)

@. 201 Bei @rn:)ä^nnng ber ^anbfc^rift t)in§ufiigte „35ie(e§ nic^t mef)r §u

entziffern". ®ie§ „^^ie(e§" ^at fid^ nun boc^ auf eine befc^ränfte 5ln§a^(

t)on (Stellen ermäßigt, bie öielleid^t neuen ^erfuc^en auf bie ^auer an^ nic^t

(Staub !)alteu n:)erben. @inige§ lüar Bereite (3. b. Soe^er'g Sd^arffinn ge=

glückt (@oet^e=3a^rb. II, 231 fg.); aber er felber giebt an, ba^ er feine 5(rbeit

bei trübem SBetter t)or§unef)men ^atte, unb ha 'mixh e^ ben um ^oetf)e'§ Sd^riften

fo öerbienten gorfc^er nid^t öerbrie^en bürfen, n)enn er meine ßefungen ni^t

feiten t)on ben feinigen abrtjeic^enb finbet. SBei ber (Sutgifferung, oft rirfitiger

©nträt^felung gu nennen, !)aben mid^ me^rfad§ liebe unb befreunbete klugen

unterftü^t; befonberS banfbar erträ^ne ic^ bie nid^t ermübeube S3ereitfrf)aft,

mit ber mir §err Oberbibliot!)e!ar Dr. görftemann unentiDegt gur Seite

geftanben ^ai.

^ie nad^fte^eube 5Iuggabe ift mögüd^ft aU f^acfimile Ijergeftellt, ha^^ mit

3^inte ^efd^riebene in fetterer Sd^rift. 9f^ur bie fleineren 35ud^ftaben, burdf)

bie iä) bie übergefd^riebenen ß^orrefturen öon bem übrigen ^ejte ab^tht, ent*

fpred^en nid^t ben (^r5§enöert)ättniffen be§ Originale, ha^» in biefen f^ätten

feiten t)erfd)iebene (^röge ber Sd^rift I)at. ^a§ tüieber 5Iu§geftrid^ene ift in

ecfige klammern gefegt, ha§> Unterftrid^ene gefperrt. ^ie neben einanber auf=

gefd^Iagen liegenben Seiten ftnb burd^ eine nur )3unctirte Sinie getrennt; eine

Strid^Iinie bebeutet, ba^ bie betreffenben Seiten nid^t aneinanberfto^en. 2öo

bie SSörter unb Silben nur burd^ ettüa§ getüeHte ober ge^acfte Sinien ange=

beutet finb, lie^ fid^ ha§ im ^rudf natürlid^ nid^t miebergeben
;
^ier ^abt id)

üielme^r, menn bie Sefung fidler fc^ien, bie Silben unb Söorte ouSgefd^rteben,

mobei e§ freilid^ im ^lural öfter unfid^er bleiben mu^te, ob t)on ^oet^e bie

ftarfe ober bie frf)n)ad^e ?5orm gemeint tvax.

^on gmei Stellen, bereu üoEftäubige Sefung nidf)t gelang, ^latt 17* unb

30^ = (9)% ift ein ^I)otograp^ifd^e§ gacfimile beigegeben, oon ber britten,

33Iatt 3^ mar e§ uid^t ^erftettbar, ha bie Seite faft leer erfd^eint unb bie

3üge nur bei befonberg glüdlid^ getroffenem ©infatt^minfel be§ ßid^te§ reagiren.

2. ^ie 9teiferoutei).

5Iu§ bem S3riefe an ^erber Oom 30. Suli miffen mir, ha^ ^oetl^e am
SOloutag ben 26. 3uli frül)'^) au§> SSeimar aufbrad^, 5Ibenb§ um 11 in @era

1) Sflatürliif) reifte ©oet^e auf be^ §er§og§ Soften. Qwn Ouittungen l^aben fic^

erI)Qlten. SSom 26. 5Iuguft bei S3eginn ber ®Ia^er 9fleife empfing er „au§ ^urc^Ioud^t

beä .t>c^Sog§ aieifefaffe" 100 %t)h. imb bie gteidie (Summe am 19. September beim

5Iiifbriid^ pr 9lüdreife. ®er ®el)eimfecretör SSetjIanb, ber ben ^ergog begleitete, ga'^Ite

fie au^. greunblic^e 9i)^itt!)ei(ung be§ |)errn Dberari^iöar^ Dr. ^iir!^arbt in SS^eimar.

2) ®od) fc^rieb er an biejem ^age nocf) einen SSrief on bie |)er3ogin SJiwtler. (S^



aufam, ^ieu^tag ben 27. über Ü^oc^Ii^, wo er bie 9J^ittag§^i|e abtüartete,

bi^ Stoffen gelangte nnb äJlittraoc^ ben 28. frü^ I)atb ad^t Uf)r in ^re^ben

eintraf. §ier blieb er bi§ §ur ^ac^t öom ?5reitag auf ©onnabeub, um bann

an Ie|terem 3:age, bem 31., über bie (Stolpifc^en ^afatte nad^ ©c^Iefien §u

eilen, ^ou bem 5lufent^alte in ®re§ben ^anbett 93tatt 38^ = (1)*, m bie

3:rin!gelber öerjeic^net fielen, bie er beim ^efic^tigen ber Sammlungen 2C.

ausgegeben f)atte. SBir fe^en, iüie er auc^ ^ier tüieber feiner 9^eignng ^ulbigt,

t»on ben 3ri)ürmen einer @tabt eine n)eite Ueberfc^au gu getüinnen : jtüeimal ift

er an jenen beiben 3:agen l^inaufgeftiegen, tt)ie er t§> fd^on aB ©tubent get^n

batte. 5lu§ bem ^^\nd) be§ 5lnti!en!abinet§ n^erben bie Ssi^i^wngen nnb bie

^Zotigen auf S3Iatt 10^ 13^ U§> 15^ n)a!)rfc^einli^ au^ bie auf 16^ ^ert)or=

gegangen fein. ®a tüo'^t in 5Dre§ben bereit! öon ber fReid^enbad^er S^onüention

üom 27. 3uti) ettüaS öerlautet tjatte, fo glaubte er balb gurücffe^ren gu

fönnen, öieEeid^t fd^on in 14 ^agen, tüie ber ^rief an 9tadfni^ öom 26. 5luguft

betüeift. ®arin t)atte er fid^ freilid^ getöufc^t.

SSon ber tüeiteren S^leife berid^tet S3Iatt 2^. §ier finben lt)ir i^n, bie

bie ©tol^ifd^en 93afalte beobai^tenb, §tt)ifd^en ©tolpeu nnb (Sd[)miebefe(b.

Sejterer Drt liegt nörblid^, er bog alfo öon bem 5lbfted^er nad^ (Stolpen

n)ieber gurüd auf bie ßanbftra^e öon Bresben nad^ ^au^en^ bie tt)eiter über

Sauban nad^ Breslau füf)rte. ^latt 1^ bringt un§ h)eiter nnb geigt, \)a^ er

Sauban berüfjrte. S^ann er bie ^renge überfd^ritt, n^iffen tüir nid^t. (S§

fönnte tüo^I nod^ am 1. 5luguft gefd^e^en fein, fobafe feine SBorte in bem

Briefe an ^erber, „feit Einfang bc§ 9)lonatS" fei er in ©d^tefien, ftricte ju

nehmen mären; fid^erlid^ nid^t f|3äter aU am 2. 5luguft. 3n Sauban bog er

üon ber geraben fRoute nad^ 93reStau ah unb manbte fic^ om (I5ebirge entlang

nad^ bem @üben, nad^ ^reifenberg, mo mir i^n — ma()rfd)cinlic^ am 2. 5(uguft

— auf ber Clueiprüde finben (ogl. 33(att 38^ unb 5(nm.), unb nad) ^irfd^bcrg

(95Iatt.l^). ^ie§ gefd^al), um mit bem ^erjog jufommen ju treffen, ber in

bem (S5ebirge an ber 33öf)mifd)en Ö^renge feine Angabe befel^ügte. 2Bo er

i^n erreid)te, fagt un§ unfer $^üd^Iein nid^t. 2lber jebei^fallg fönnen mir öon

üorn^erein annei)men, ha^ er nid^t U§> §ur ÖJraffd^aft @Ia^ gefommen ift').

Xa bie 33rigabe be§ ^ergog bereite öor bem 10. 5(uguft in ^rebifd^en tior

ben 3:f)oren Breslau'! angefommen mar, fo mu^ fie balb nad) 33eginn beS

9}lonat§ fid^ rüdmärtS §u bemegen angefangen I)abcn. §ie§u ftimmt, ma§

fann olfo nid^t oll^ufrü^ getüefen feilt. @era ift nur fieben SJleilen üon SBeimar, unb

tüenn er fid) anä) in ^ena aufge:^alten l)at, brandete er boc^ nic^t befonberä frül^e auf^

pbreci^en, um gu 11 U^r 9^ad)t§ in ®era anpfommen.

1) ^irect einanber gegenüber fte^en bie 9Inftd)ten öon SBen^el unb ^ün^er. ^tmt
lä^t jd)Dn je^t ©oet^en bie ©raffc^aft ®(a|3 bereifen, biejer ii)n erft im Sager bei

®rebijd)en öor SSre^tau mit bem ^^x^oq äujammentreffen. ^eine ber beiben ^nna'^men

fonnte ridjtig fein.

.Sttrnde, steine ©cfjriften 1. 11
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mir §err Oberardfitöar ^ur!f)arbt in Söeimar tnitt^eilt: „Tlan lantt mit jiem-

Hd^er (^etüi^^eit annehmen, ha% (Eaxl 5luguft in ben erften Za^tn be§ 5luguft

fid^ im ß^antonnement ^rofe^Si^^to bei f^reiburg befanb. 5lm 1. Sluguft be*

teit^ fd^reibt er öon ^ier au^ an feine SO^utter. ®ie (^ampagne^S^ed^nnngen

au§ jenen ^agen l^aben ebenfalls in ber Siegel „B^xlan" ober „gre^bnrg"

gnm 5In§fteIInng§ort''. Qn girtan finben mir benn om 6. 5lnguft naä)

SBIatt 2^ ond^ (^oet^en, nnb §mar bereite in einiger fün^t, ha er an biefem

^age einen ^rief fc^reibt. Slber, ha bie birecte Steife über Sauban, ©reifen*

berg, ^irfd^berg nad^ ^ii^tan bie Qzit U§ §nm 6. 5lnguft nid^t anggefütit 1)ahtn

!ann, fo mag (^oetfie immerhin in biefen ^agen nod^ genng Üiitte in§ (3t-

birge nnb an bie bö^mifd^e (Strenge vorgenommen ^aben, nm au§ eigener

(Stimmung nnb ©rfa^rnng bie ^iftid^en „gelblager"' bid^ten, nnb am 10. 5(u*

guft an §erber fd^reiben §n !5nnen, er ^be fd^on mand^en Z^exi beg @ebirg§

burc^ftrijd^en. Ob ^ie^er bie S^otirnng ber Söeinl^anbtnng in SBalbenburg auf

bem gmeiten lofen blatte gehört, mag ba^in gefteKt bleiben; red^t ma^rfd^ein*

lid^ ift e§. ®a er am 10. 5(uguft fc^reibt, ha^ er aud^ bereite mancCjen

3:t)eU ber ©bene burd^ftrid^en f}abt, fo bürfen mir glauben, ha^ ber ^efud^ ber

Umgegenb t)on @d^meibni|, Oon ber ^latt IP berid^tet, in biefe ^age, öiel*

teid^t auf htn 7. 5(uguft, fäUt. ^ann ging§ nad^ (^rebifd^en oor Sre^Iau,

t)on mo au§ er am ^ienftag htn 10. Sluguft, mo^I gum erftenmale, in bie

(Stabt !am. 5lm 11. 5(uguft naf)m ber $er§og 3lbfteige*£luartier in S3re§Iau

im rott)en §aufe (an Starfni^ üom 26. 5luguft), üermutpd^ bem in ber

^fteufd^en (Strafe ^), mo (SJoet^e ganj geblieben §u fein fd^eint. 5ln biefem

3:age !am ber ^önig Oon @d)önmalbe, nal)e ber ÖJrenge, §urüc^ unb ^ielt fo*

gteic^ grofee Sour ab, bei ber auä) ÖJoet^e zugegen mar, mie er in bem ^Briefe

an ^erber oom 12. Sluguft fd^reibt unb mir überbieg burd^ ©d^ucfmann (bei

^ottei) miffen. ©in SSerjeid^ni^ ber oon i^m gu berücEfid^tigenben ^erfönüd)*

feiten ^attt fi^ ©oet^e al^balb anlegen laffen, ogl S3Iatt 37^ = {2)^

@d^on j;e|t befd^äftigte if)n ber (^ebanfe einer 9teife in bie Ö^raffd^aft

©la^ (an §erber oom 10. Sluguft), bie er alfo früher nod^ nic^t unternommen

gel)abt ^ahtn iann. @r rietl^ Berber, i^m nirfit nad^ Sre^Iau ju fd^reiben,

ha er maljrfd^einüd^ balb mieber oon ba meg märe. (So fd^nell ging e^ nun

freilid^ bod^ nid^t. SE)enn nun folgte bie geftioitätenmoc^e, über bie ung 93latt

36^ = (3)'' berid^tet. ^gl. bie Slnmerfungen ha^ii. 3lm @nbe berfelben,

(Sonnabenb ben 21. 5luguft, fd^rieb er an §erber: „SBenn ^u ein greunb

öon 3fiefultaten märft, fo fönnt id^ gegenmärtig bamit aufmarten . . . ©ine

SJlenge SJlenfd^en lerne id^ fennen". Qn menigen 3:agen ^offte er nun feine

1) je^t 9^r. 45; e§ lag ber Brigabe be^ §er§og§ am nöc^ften. ©iefelbe S3e*

ncnnüTig fommt fonft nod^ öor: in ber. Dberftra^e (Sf^r. 13) unb jenfeit^ ber Dber an

ber ^reugür^e {^t. 5). ©efäHige SUlitt^eilung be§ |)errn ^rof. ^giapo.
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Steife ontreten §u !önnen (ebenba), aber erft am 26. tarn er baju. Söomtt

er bie ^eit öom 21. m 26. au^gefüITt ^t tüiffen toir ni^t. Ob ba§ 95ratt

35^ = (4)^ ertt)ä^nte 9^eu:^eibe tüirüii^ ha§> §u 93uc^n)alb im (^logau'f^en

fd^en Streife ge^örenbe (^e^öft meint, ^oet^e alfo ettDa in biefen ^agen bort^

l^in getrefen ift, mn§ td^ ba^in geftellt fein laffen, ftnbe e§ aber nid^t eben

n)af)rfc^einüc^. 3lm 26. 5lngnft enbüc^ fd^reibt er an ^fJacfni^: „§eute ge^'

id^ nad^ ber (^raffc^aft (^Ia| auf tttva 6 3:age, unb nac^ meiner '^Mtt^x

tüirb lüof)! eine Steife nac^ htn öfterreid^ifd^en «Saljtüerfen unternommen".

93eibe ^läne iüurben ^rogrammmä^ig einge!)alten.

^ie Steife burd^ bie ^raffd^aft Ö5Ia| fonnen tt)ir an ber §anb be§ Stoti^*

bud^e^ öerfolgen. 3"J^äc^ft n)irb er fid^ feiten§ be§ ©rb(anbmarfc^alt§ (trafen

@anbrec§!i mit einer ©mpfe^Iung an beffen Stentmeifter Stutt)arbt in Sangen^

S3ielau öerfe'^en ^ben. ^gl. S5(att 3^ unb bie 5lnmer!ungen. 5tu^er biefem

^ielau, füblic^ öon Steid^enbac^, toixh 33(att 35^ = (4)* noc^ ein gtüeiteg (^ut

be§ trafen ertüäfjut, ©ilbi^, öftlic^ öon Steirfienbad^. kernig ift Öioet^e aud^

in ©ilberberg geiüefen, ba§ auf ^latt IV genannt n)irb. ^a^ er in 9teic^en=

ftein, öfttid^ üon (^la^, n)ax unb öon bem fogenannten golbenen (5fet genau

dlotVQ na!)m, betüeifen bie S^ottjen auf bem 2. lofen 93(atte (ügl. bie 5lnm.).

^a§ er in (^Ia| tvax, wiffen mir an§> ben ^ag* unb 3af)re§f)eften, burd^ bie

mir auc^ erfahren, ba§ er biefe Steife §u ^ferbe mad^te, alfo ebenfo, mie im

Sa^re brauf @d^ummel. ^on (^la^ .ging e^ nad^ SSeften unb Sftorbmeften.

3uerft nad^ SSiinfd^elberg, ben Seierfteig hinauf auf bie §eufd^euer, moüön

ung 33(att 6^ er§äl)lt. ^ann ift er nac^ 93raunau geritten, benn S3Iatt 31^

= (8)'' giebt bie Drtfd^aften an, bie er t)on biefem Orte an.bi^ ^Iber^bad^

berüfirte. ^ie ?5etfen biefer (^egenb merben i^n eingel)enb befd^äftigt ^ben.

^on ba ging e^ nad^ Sanb^^ut, öon mo er am 31. 5luguft mehrere 93rtefe

ej^ebirte. @o ^tte bie Steife genau bie bafür beftimmten 6 3:age gebauert,

benn am 1. «September mar er bereite mieber tu ^re^Iau.

Stun fd)üe^t fid^, mie bereite früher beftimmt mar, f)ieran bie Steife mit

bem ^er^og unb bem (trafen üon Steben nad§ 3:arnomit, ^ra!au, Söieticjfa

unb (Jgenftod^oma, bie^mal ju SSagen. (Sie marb am 2. (September begonnen ^);

am 4. bid^tete (^oet^e bie ^iftid^en für bie ^nappfd^aft in 3:arnomi^, am

10. traf man mieber in S3re§Iau ein, mie (S5oetf)e'§ 95rief an §erber t)om 11.

bemeift. Unfer Stoti^bud^ bietet ^latt 31* — (8)^ \>a^ e;oncept ^u jenem (SJe=

bid^te, unb nennt ^latt 1^ einige ^aupterjeugniffe ber öfterreic^ifd^en Salj^

merfe. 5(ud^ mag (S5oetl^e ^ier bie Stoti^en gefammelt ^ben, bie über ben

^'o:^len= unb §oI§t)erbraud^ ^(att 10^ §u lefen finb; be^gteid^en Werben motjl

1) ©pöter !ann man md^t abgereift fein, ha man am 4. September in 2:arnonji^

roax. ®er ^ergog reifte alfo ber freier feinet QithnxtätaQc^ aü§ bem SSege, toa^ unter

ben bamaligen SSerpItniffen nur begreiflief) ift.

11*
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p biefer Steife bie inminigfad^en SQlafc^inettjetc^nuiigen gehören, bie \i^ auf

ber Slüdfette be^ «orberbedet^, auf 33Iatt 32^ = (7)* unb 37^ = [2)^ finben.

3n bem 33riefe an §erber öom 11. (Se)3tem6er ertüäl^nt Ö^oet^e mä)t

einer bet)orftef)enben neuen Steife, unb bod^ ^at er in ben näc^ften klagen

eine fold^e angetreten, nämüc^ auf bie ^ö^t be§ 9ftiefengeBirge§ unb über bie

(5c§nee!o^|)e. ^a^ biefe nic^t etuja mit ber fRüdreife in S^erBinbung ftanb,

ben)eift S3(att 35^ = (4)*: „ÜtiefengeBirge über bie @c|nee!up^e nad) S3re0lau

ben 15. September". 95ei biefer ^elegen:§eit mxh er aud§ n)ot)I in f^riebe*

berg gen)efen fein, öon n)o er fic^ ben (Steinfc^neiber Subn)ig anmerft. €)h

ber 15. ber 3:ag feiner TOdfe^r toax, Iä§t fic^ nic^t mit Sic^er^eit fagen,

ift aber tt)o!)( föa^rfc^einüd^. S^ biefer Steife mu§ er fid^ fd^nell entfi^loffen

unb fie fd^neU burc^gefütjrt f)aben.

Sie erfc^eint um fo mer!n)ürbiger, al§ nun noc^ eine anbere längere

Steife in "oa^ ©d^tefifdfie Gebirge fic^ anfrf)Io§. Slm 8onnabenb ben 18. @ep*

tember fc^reibt ÖJoet^^e an Sta(fni|, ha^ er am Sonntag ben 19. üon 33reMau

abgefje, eine SSoc^e im @($Iefifd^en (Gebirge §u§ubringen gebenfe unb am (Sonn-

abenb t>m 25. in ^re^ben eintreffen n)oEe. ^a§ er n)ir!Iic^ am 19. abreifte,

n)iffen tpir burd^ ©d^udmann. Sßo^in fid^ aber biefe Steife im ©injelnen er*

ftrecft ^at, barüber f)aben mir feine 5(nbeutung, aud^ nid^t, ob er am 25.,

Ujie er moUte, in Sr)re§ben eingetroffen ift. 2öie erfe^en nur auf Statt 3%

^a^ er am 28. (September unb am 3. Dctober in ^re^ben mar. ^a er an

biefem 3:age (einem Sonntag) abreifte, unb Körner an Sd^itter am 6. October

fc^reibt, ha^ (^oet^e 7 3:age bort gemefcn fei, fo mag er mirflid) am Sonn*

abenb t>tn 25. eingetroffen fein. 5Cuf ber Stüdfreife ging er, mie er fid^ t)or=

genommen, über greiberg, unb am SJtittmod^ ben 6. Dctober traf er, gufammen

mit bem §ergog, über 3ena mieber in Söeimar ein.

Sefanntüd^ ejiftirt in gittau eine Socaltrabition, bie neuerbingg fid^ auc^

ein gele:^rte§ 3(nfet)en §u geben öerfud^t l^at, ha^ Öioett)e mit ^arl 5Iuguft bie

9ftad)t öom 28/29. September auf bem Ot)bin jugebrad^t ^be. Se^terer mar

in ber Zt)at bort unb ^t fid^ mit feinen Steifebegleitern in§ ^^rembenbud^ ein*

getragen. ^a§ (S5oet^e'g 9^ame fet)It, mar oon allem Slnfang an ein übele^

ßeic^en für bie 3Bat)r^eit jener 5(nnat)me (tigt Sit. (Sentratbt. 1879 9^r. 43,

Spalte 1393 fg.i)); unfer ^^otigbud) 33Iatt 3^ miberlegt fie jefet befinitiü: ^oet^e

mar am 28. bereite in ^re^ben.

3um Sd^tuffe muffen mir bod^ gefte^^en, \)a% menn and) burd^ unfer

Stotijbud^ t)iet Sii^t in "Da^» S)unM ber fd)Iefifd^en Steife gebrad^t mirb, noc^

mand^e lln!(ar!)eiten bleiben, bie bie Slnregung geben fottten, noc^ meitere

Slufüärung gu oerfud^en.

1] Unten ©. 197 fg.
— % b. <p.
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3. ^ie e;orrejponben§ ^oet^e'g.

9)lit feiner getüo^nten Drbnimg^Iiebe f)at (^oet^e eine genaue Sifte ber

üon t^m tüä^renb feiner Üteife geschriebenen 35riefe angelegt, anfangt mit ^(ei*

ftift bann mit 3:inte. OTerbingg ift ha§> SSergeid^ni^ nic^t üottftänbig, menig*

ften§ nid^t in aUtn ©ingeln^eiten: mir befi^en öier 33riefe an§> biefer Stxi,

bie nic^t aufgeführt finb, jmei an 9tacfni| (öom 26. 5Iuguft unb 18. (Sep=

tember), einen an §erber (öom 30. Quli) unb einen an 9iibe(, ben er noc^

am 3:age feiner 3(breife an^ ^re^ben, am 3. Dctober, öorauffenbete. ^afür

aber erfahren mir öon mandfien, bie bi^^er nod^ nic^t mieber aufgetaucht finb.

Saut feiner Stufjä^Iung f)at (^oet^e mä^renb feiner Steife an bie folgenben

^tbreffaten 35riefe abgeben (äffen, an §erber (brei: ben 12. unb 21. 5luguft,

't)tn 11. (September), an §errn üonSSertfiern (12. 5(uguft), an ^oigt

(§mei: htn 21. 5(uguft unb 12. September), an feinen SS)iener ©utor (ben

21. ^ütgnftj, an bie ^erjogin SJlutter {'i)m 31. 5lugufl), an bemfelben 3:age

an griebric^ tion «Stein unb an ba§ ^öniglic^e ^ oftam t in §irfc^berg,

an ben (^el)eimen 9^at^ öon ?5ran!enberg [hcn 11. September), an feinen

treuen ßJe()ülfen Seibel (ben 12. September), an bemfetben 3:age an ben

trafen öon ©gtoffftein unb an ben Öirafen Sieben, an ben §erjog öon

(^ot§a [htn 18. September), unb an bemfelben 3:age an 93ertuc^ unb bie

33roffarb. ^on biefen 17 Briefen befi|en mir nur fec^§, bie brei an §erber,

bie gmei an SSoigt unb ben an ^^riebrid^ t)on Stein. @§ fehlen alfo, menn

mir öon benen an feine Untergebenen Seibel unb Sutor unb üon bem an

'Oa§> ^oftamt in §irfrf)berg abfegen, bie 33riefe an bie §er§ogin SfJlntter, an

ben ^ergog t)on ^ot^a, ben @et)eimen ^atf) öon ^^ranfenberg, hm ßirafen

©gloffftein, htn §errn Don SSert^ern, ben (trafen Sieben, bei bem er fic^

mo^I für bie S3egleitung unb 93ele^rung auf ber 9ieife nac^ Oberfc^Iefien be=

banfte, unb ber boppette an 33ertuc^ in ber 5(ngelegen^eit bei gräutein

Söroffarb, alfo im (^anjen ac^t S3riefe, barunter an öier 5lbreffaten, bie bi§=

^er aU (Empfänger Ö5oet^e'fc^er 33riefe noc^ nid^t befannt maren (öon granfen*

berg, ton SBertf)ern, (^raf Sieben, bie S3roffarb.

5tber bamit ift bie Qai)t ber un^ noc^ nid^t mieber befannt gemorbenen

Briefe, meiere unfer ^ergeic^ni^ aufmeift, offenbar nod^ nic^t erfc^öpft. Söollten

mir auc^ annet)men, ha^ unter ^x. 1 ber au^ ^re^ben an §erber gerid^tete

33rief gemeint fei, mie etma unter ^x. 11 ber am 3. October an Siibet ah-^

gefertigte, fo fef)(en un§ boc^ bie l)ier ermähnten 33riefe t)om 6. 5(uguft an§>

Qixian, üom 14. an§> S3reMau, Uom 1. September ebeuba^er, bom 28. (Sep^

tember au0 ^re^ben unb üom 18. September ber, meldten er in einen 33rief

an bie ^roffarb eingelegt ^atte. SDer S3rief an bie 33roffarb lag in bem an

^ertuc^; melc^er ^rief tag in bem an bie ^roffarb? §ier mirb offenbar

eine ^Ibreffe aU befannt, b. f). (^oet^en o^ne meitere 9^ennung ou^reid^enb
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öerftänbüd^ t)orau§gefe|t. @§ fann tt)o^( feinem 3iüeife( imterüegett, ^a^ e^

ein 93rief an feine fleine greunbin, an ß^riftiane War, mit ber er alfo bie

in ii)rer bebrängten Sage §ülfe fuc^enbe 93roffarb befannt gemad^t ^atte, ober,

tüa^^rfd^einlid^er, eben burd) biefen 93rief Befannt machte. Unb nun fönnen

tt)ir getroft tüeiter jrf)Iie§en: alle 95riefe, beren 5lbreffe ^oet:^e nid^t tüeiter

nennt, finb an ©firiftiane gerichtet getüefen; aud^ auf 9^r. 11 tüirb bie§ ^u

be^ie^en fein, benn fid)er tüirb er ber ^orfte^erin feinet §au§^alte§ 9Jlit=

tijeilung gemacht t)aben ton feiner beöorfte'^enben 5ln!unft, gu ber boc^ im

§au§ft)efen 5(lterlei öorjubereiten getüefen fein tüirb. SSir bürfen alfo an*

net)men, ba^ Briefe an (J^riftiane angebeutet finb in 9^r. 1 an§> ^re^ben,

^x. 2 au§ Birlau, 9^r. 3 au§ 33re§Iau, 9^r. 4 ebeubaf)er mit beut ^ofttüagen

(biefem 95riefe fc^einen 3:üd^er, (^efc^enfe für e:^riftiane?, beigelegt gehjefen

§u fein), 9^r. 5 ebenbatier mit ber (Stafette, 9^r. 6 au§ Sanbg^ut, 9^r. 7 au§

93re§Iau, 9^r. 8 ebenba^er, eingelegt in einen S3rief an 8eibel, 9^r. 9 eben-

baf)er, eingelegt in einen 93rief an bie S3roffarb, 9^r. 10 au§ ®re§ben, 9lr. 11

ebenbalier. 3a, e^ geigt fid^ nun, ha% bie SSegeid^nung mit »No.« ftatt

S^ennung ber 5lbreffe getpä^tt ift; benn aU S^egeic^nung eine^ gemeinfamen

Sriefpadetg fönnen tpir : fie ni^t nef)men. .^ätte er aud^ aU SRr. 3 on gerbet

unb SSertf)ern, al^ ^x. 5 an §erber, ^oigt unb (Sutor, ai§ ^x. 7 an §erber

unb f^tanfenberg ein gemeinfamen ^acfet abge^^en laffen fönnen, fo boc^ un*

möglich aU ^x. 6 an 'i)a^ ^öniglid^e ^oftamt in §irf^berg gemeinfam mit

^Briefen nad^ SBeimar, and) nid^t al§ 9^r. 8 an bie SSeimaraner unb ben

trafen Üteben, fd)lt)erlid^ aud^ ai§> 9^r. 9 an 93ertuc^ unb ben ^ergog t)on

^otf)a. 9^0^ unmögUdier ift e^, ha'^ ber 93rief öom 1. September erft ge*

meinfam mit benen t)om 11. September aU ^x. 7 fottte gur ^oft gefaubt

tüorben fein. 5lIfo bie SBegeid^nung mit »No.« foH nic^t eine Senbung gu==

fammenfaffen, fie bebeutet eigene S3riefe, unb gmar bie an (S^riftiane; ÖJoet^e l^at

on fie gefcfirieben, fo oft er überl^aupt ^Briefe notirte, nur nid^t am 11. Sep*

tember, meil er am 1. gefc^rieben :^atte unb in 5Ibfid^t l^atte, am folgenben

3:age U)ieber ju fd^reiben. SBie rü^reub ift biefe 93e§ifferuug feiner Briefe!

Sie I)ob er baburd^ an§> ber 9teit)e aller übrigen :^eröor unb l)ielt lebenbtg

t)or fingen, tüie oft feine fleine Sreunbiu ein Seben§§eid^en üon i^m erhalten

^tte.

5llfo ^t ß^^riftiane mäl)reub (SJoet^e'g gmeimonatlic^er 5lbmefen^eit nic^t

meniger aU 11 93riefe empfangen. Unb ha§> fann nun nid^t üermunbern.

2Bir tDiffen burd^ eine TOtt^eilung üon Souife Seibier
^J,

ba§ G^^riftiane öiele

93riefe öon (^oetl)e befa§, mit benen fie fe^r ge^eimui^üoll tl)at: bie meiften

t)on biefen l^atte er au^ Stauen (auf feiner gtüeiten Steife im S^ül)ling 1790)

an fie gefd^rieben. ^ie fd^lefifdfie 9?eife ift. aber ttiie eine gortfe|ung ber

1) J8gl. &oetf)e§ SSerfc öott Soeper, 2. Slulgabe (1882), L <B. 438.
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§tt)eiten itaüenifd^en anjufe^en: in bemfelben ©mpfinbungg- unb (55ebait!en!reife

betüegte \xä) auf t!)r ber ^td^ter, tüte !ur§ öor^er in SSenebig. Qn aEen

biefen S5riefen tüirb ha§ öolle freubige ^Sefiagen an feinem ^äu^Iid^en Seben,

ha§> if)n bamatg bejeelte, einen frifc^en, öielteii^t üBermüt^igen ^ugbrud ge^

funben l^aben. SJlöc^ten biefe Briefe noi^ ereilen unb nic^t ettüa fc^on burc^

(^oetf)e fetbft bem i^txitx übergeben tüorben fein, unb möd^te man, tüenn fie

noc^ öorljanben finb, an betreffenber (Stelle erfennen, ha^ e§ ein Unred^t ift,

fotc^e (S(^ä|e beg Ö5emüt^§Ieben§ hm ^^reunben be§ SDic^ter^, ber ja fc^on

öoll unb gan§ ber ^efc^ii^te, ber 2BeItgefc^ic§te, angehört, üorguent^alten.

SSie U)enig tüirb be§ großen 9}lanne§ S^tu^m, tüie tüenig unfere SSereI)rung für

x^n gefd^mätert tnerben, tüenn aud^ einmal ein berbe^ unb frifd^ finnlid^eg Söort

mit untergelaufen fein follte.

Su (Summa fiub öon hcix mä^reub jener 2 aJlonate gefd^riebenen 29,

refpectiüe 32 Briefen 19, ref^ectiüe 22 nod^ nid^t tüieber an§ 3:age§lidf)t ge=

treten.

4. ^ie ©ntlüürfe §u (^ebic^ten.

@g !ann nid^t be^ §erau§geberg 5lufgabe fein, ben fad^lic^en Sn^lt be^

S^otigbud^eg erfd^b^fenb ju bel)anbeln. 9^ur barauf fei aufmerffam gemad^t,

tüie bie mannid^faltigften ^^^tereffen (^oet^e befd^äftigen. S5oran ftel)t ber

33ergbau, ber il)m tt)egen ber i^m anöertrauten triften ^er^ältniffe in Ilmenau

(benn TOtglieb ber ^ergtt)er!§commiffion tüar er ja geblieben) befonberg am

§er§en liegen mufete. (Sinige B^^iiwngen öon SO^afc^inen unb Einlagen, tüie

e^ fc^eint üon ^umptoerfen u. ä. (ügl. 9tüfleite be^ «orberbedelg, 24*?, 32^

37*), gelten biefem Qntereffe; aud^ bie 93etrac[)tungen über 5euerung§öer^ält==

niffe bei §ol§ unb ^ol^len gehören ^ierl^er, be^gleid^en bie S^otijen über bie

grifc^metl)oben (ügl 331. 1% 10^ 32^). ®amit eng §ufammen :^ängt fein

^utereffe für (Geologie unb 9Jlineralogie, feine S^otijen über %(i)ak, S3afalte,

(Granite, über bie 9^ei^enfteiu'fc^e (Sammlung (ügl. n. 1% 2% 11% 2. lofeg

931.^). 5lu(^ S3otani! unb Zoologie, bie il)n befattntlid^ beibe bamaB tüiffen*

fd^aftlid^ ernft befd^äftigten, fiub nic^t leer ausgegangen (ügl. 331. 5^ 6* fg.,

19*). ^aran f^lie^t fi^ bann fein ^ntereffe für bie ^unft, bem bie manni^*

fad^en Sei^nungeu xxaä) antuen köpfen (ügl. 13% 13^ bi§ 15^ 16^) unb

^loti^en auf Sl. 10*, 35^ getüibmet fiitb. Ueberall fe^en tüir, tüie fd^arf er

beobad^tet uitb auf ha§> (Sinjelnfte ad^tet.

^a§ 93ebeutenbfte für unS fiub §tüeifeBo!)ne bie (Snttüürfe ju neuen ©e^

biegten, fie bereichern mtfere ^enntni^ üon feiner ^oefie unb geben gugleic^

ein 3ewgni§ ab für bie Stimmungen unb (S5eban!en!reife, in benen er fic^

bamalS betüegte. @S fittb i^rer jtüanjig, unter benen man aber ha§ „Selb^

lager in (Sdjlefien" (§empel m, 123) üergebenS fuc^t. §auptfäc^lic^ fiub

es ^iftid£)en, an bereu ^Infertiguttg er ja bamalS, nod^ in ^^ortfe^uug ber
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^enetianifd^en Uebung, eine befonbere f^reube ^atte. (Sinen 3:^ei( ^t er fpäter

in feine SBede anfgenommen. Qtvax nic^t bie ^erfe an bie 3:arnott)t|er fnapp^

fc^aft (§em))el III, 124), bie erft xiad) feinem 3:obe 5Infnaf)me gefnnben ^aben:

fie finb n)ä^renb tüchtigen SBogengerumpet^ i)ierogIi^^^tf(^ niebergejc^rieben

;

bead^ten^tüertf) ift bei i^nen nnr, bo§ ^oet^e anfangt ftatt wer I;ilft eiid)

gefc^rieben ^tte wer weift eud)^). (Sec^^ aber ^ai er felber anfgenommen

in bie ^enetianijd^en ®:pigramme (§empel III, 135 fg.). gunäc^ft gnjei anf

Saüater be§ügü^e (331. 7^ nnb 8^ = ®|)igramnx 57 nnb 53), beffen ^ro=

:pf)etenrolIe i^n bereite feit 5 Qa^ren angen)ibert l^atte, ^ier mit offener

S^ennnng be§ ^anne§ nnb in anberer ?5o(ge ber S)iftic^en. @in anbere» all*

gemeineren Qn^att^ (2. lofeg ^I.'* = (Epigramm 66) mit geringen Varianten,

ein§ auf fid^ perfönlic^ (33L 18^ = Epigramm 94), nnb jmei auf fein ^er*

^äftnife an (I^riftianen («I. 12* + 1. lofe^ m^ = Epigramm 95, nnb m.
18^ = @|)igramm 98): olle biefe mit nnmefentlicfjen 55arianten, bie man im

^ejt nad^Iefen möge, einige mit ber 5(bfc^rift ber ^erjogin 5lmatia ftimmenb.

^ie in bie ^enetianifd^en Epigramme aufgenommenen ^at Ö^oet^e burc^ftrid^en,

\t)a§ bebeuten foH, ^a^ bie betreffenbe 9^ieberfrf)rift be§ S^^oti^bud^e^ benu^t

n)orben mar. SE)ie ^iftid^en auf bie ^arnomi^er finb nid^t burd^ftric^en, ha

(^oet^e felber fie nid^t §nm SDrud gebrad^t ^at

Söidjtiger finb bie nod^ ungebrncften ©ntmürfe. S^rer finb gmölf,

öieUeid^t breige^n. SMx\i einige, bie gegen bie c^riftüc^e ße^re gerichtet finb.

5ln biefer mar ^oet^en befanntlid^ burd^ bie pfäffifd^e 3(uffaffung berfetben

bie greube berborben, obmof)! er öon 3^19^»^ fiwf i^i^e Ijeiligen Schriften mit

Qnbrnnft getefen l^atte unb §eit(eben§ bibetfeft geblieben ift, unb mit einem

gemiffen 3:ro^e !ef)rte er jener 5luffaffung gegenüber htn Reiben ^erau§, be-

fonberg bamalg, aU i^n bie Epigramme fo ganj in 't)a§> antife 2thtn unb

bie antue ^luffaffung öerfenft "Ratten. (Sr t^t fic^ bamit felber Unred^t, benn

mir ^abtn feinen ^id^ter, in bem bie 3:iefe ^riftlid^er ÖJemütpbilbung —
bie^ Söort o!^ne :pfäffifc^en ^nftric^ üerftanben — inniger jum Sln^bruc! ge*

fommen märe al^ bei il)m. ®ie brei ®iftid§en finb bie folgenben:

1) 9ln biefe ^nf^rift fnu^jft fi^ befanntlid^ ha^ ©erebe, ®oet|e f)abe fi^ l^ier

mit de Goethe untergeid^net, unb ein §err ^o^meli 'i^at ftd) borüber fur§ nad^ ©oet^e'g

%o'oe in giftigfter Sßeife ereifert (ügl. SBen^et ©. 47 unb @. 62). ^c^ glaube aber ni^t,

ba^ ©oet^e fic^ jemals jo unterjc^rieben fjot, in Xarnomi^ fo ttjenig, wie in 3lntl^ing'^

^Ibum, ^a§ ^o^meli auä) noc^ anfüt)rt. 2)ag 3Ri§üerftänbniB i^irb öon ber eigen^

tpmli(^en gorm be§ ©oet^^e'fd^en u l^errü^iren: bie öorbere §älfte tt)irb oft nur burd^

einen fnr^en abfteigenben 2)rucf ttjiebergegeben, hjö:^renb bie zweite ^älfte fic^ l^oc^

tmpot^ebt, oft faft bie ®eftalt eine§ l, eineä b, eine§ k unb a annei)menb. Sft an

biefe nun ein !röftige0 punctum angefügt, fo ift eine ^orm benfbar, au^ Wetter ber

mit ©oet^e'^ ^anbfrfjrift nic^t SSertraute iroi)! öerfü^rt /werben fönnte, ein de erretten

§u ttjoüen.
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331. 31^ 3ww ©rbutben ift)^ gut ein Strift §u jein, nid^t §u tüanfen:

Unb \o machte fic^ auc^ biefe ;^et)re guerft.

®a§ gtüeite fic^ anfd^üegenbe ^iftic^on ift burc^aug embrt)omfc^ geblieben,

ber ©c^Iu^öer» fe^It gang. 3(uf berfelben (Seite fte^t, n)ie e^ jc^eint an ^e==

ban!engänge be§ unöottenbet gebliebenen (Sc^Inffe§ be§ üoraufge^enben an=

fniipfenb

:

äBo^ öom Äriftent^um gilt, gilt üon ten ©toifern; fret)en

SJlenfc^en gegiemet e^ nid^t, ^rift ober (Stoifer fe^n.

SOZerftüürbig ift e§, ba§ bie^ ^iftid)on bnrc^ftrid^en ift ba§ @oet^e e§ atfo

benn^t fjaben nin§; benn mir ift nid^t befannt, ba^ e§ irgenbn)o gebrndt

JDäre. ^a§ britte ift nnr tljeiltüeife (e»bar:

331. 301» 2;^Drig tvax e§, ein 33rDb gu öergotten, mir beten ja 5ttte

Um bog täglid^e ^rob, geben

^ann gn)ei (ober brei), bei benen n)o§( (Stimntnngen unb Ueberlegungen einen

5(n§brnct fanben, bie bnrc^ bie Vorgänge ber frangöfifc^en Sleüotntion ange-

regt njaren:

351. 4b ^ag ©emeine locft jeben; jieljft ^u in türge üon SSielen

(ittoa§ gefc^efien, fogleic^ benfe nur: bie^ ift gemein.

^uffaUenb ift ber ^araHeber^ ^iegu auf «l 5*:

^ag (Srtjabne lodt jeben; fie:^ft 2)u u.
f.

to.

unb bo(^ erfc^eint e§ nnntöglid^, für €rl;abne ein anbere^ Sßort gn lefen:

auc^ ^at (^oet^e ja bie ^lu^fü^rnng aufgegeben, ^ann, ebenfaU§ noc^ auf

äBären ber SBelt bie klugen gu öffnen! — ta§ fönnte gefc^etjen! —
S3e[fer ®u fuc^eft ^ir felbft unb ^u erfinbeft 2)ein 3:^eil.

3tt)ei ^iftic^en auf Sabater (331. 7^), gut lesbar, bie bereite üon SBei^ftein

unb barnac^ üon t). Soeper im (^oet^e^S^i^i^öi^^ II, 231 befannt gemad^t finb.

^ie folgenben SDiflic^en finb eroti{rf)en 3nt)alt§, unb gteid; ha^ erfte üon

i^nen ift rec^t geeignet un§ gu geigen, tt)ie mir bie gange ©pigrammenpoefie

^oet^e'^ nic^t üerfte^en, n)enn n:)ir nid^t i^re geiftüotte 5tnle^nung an bie

n:)i^igen Ö5eban!enfpiele unb bie loderen (Sd)erge ber griec^ifd^en unb (ateinifc^en

^ic^ter un§ !Iar gemacht fiaben unb un§ gegenn)ärtig ^Iten. @l lautet:

33(. 30b ^uaben liebt' id) Wo^ aud^, bod^ lieber finb mir bie 'Mähren,

^ab' i<i) aU 3)läbct)en fie \attf bient fte aU ^nobe mir noc^.

^a^ gmeite, ebenba, gefjört in \)m ^rei^ berer, bie mo^( ^a^ ^^er^ättnife

^oet^e'g gu feiner fleinen ^reunbin gum 5lu^gang§pun!t gel^abt fiaben, bei

benen aber ebenfalt§ bie 5lnlef)nung an bie grie(^ifc^4ateinifd^e ^oefie nid^t

au§> bem Singe gelaffen tt)erben barf. S)a§ (^ange foEte üielleid^t an§ mehreren

SJ^iftid^en befteljen, unb nur Einfang unb (&n'i)t, Slu^gang»|)un!t unb ^ointe,

finb niebergef(^rieben, erfterer al^ nidit einmal üoHftänbiger ^er^:
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Wie ^agen mir, ^inb, ba^ ®u tnic!^ betricgeft.

D, Betriege tnid^ :ttur immer unb immer fo fort!

©inen äl^nlid^en ©ebanfen jprid^t (^oet:§e öfter au§. SSgl. bie ^o^imen 3^e^

nten IV (§entpel II, 374 oben) unb im ^iöan, ^U(^ ber Siebe 11 (^tmpd IV,

51 „(SJeniigfam").

§teran möge fid^ aU (Sd^Iu^ ba§ ©rotüon t)on bem 9tinge be§ §an§

darbet reiben, auf 931. 33^—35* in §tt)ei 3tebactionen er'^alten. 9Za^ ber

ÜueHe brauchen mir nid^t Tange gu fud^en, ba un§ 931. 37^ jetgt, ba^ (^oet^e

fi(^ auf ber Steife ben Sa^ontaine besorgte, in beffen Sonte§ im gmeiten

93utf)e ber ©toff §u unferm^tftid^on unter bem 3:itel L'Anneau d'Hans

Carvel fte'fjt. 5lber (S^oettje l^at bie tüi^ige ^ointe ungemein er^ö^t, inbem

er ben t)Dt!§tl)ümUd^en (Sd^erj öom elften Singer hineintrug. 2öir ^ben eine

bo^^elte ÖJeftalt. ®ie öoranftetienbe ber beiben 9?ebactionen (931 3 3^ fg.) ift

burd^ftrid^en unb man möd^te ba'^er öermutt)en, ha^ fie ber ©ntmurf fei, ber

bur^ ben ^ejt auf 931. 3 4^ fg. erfe^t merben foUte. 5S)a5 ift aber gemi^ ni^t

ber gaH. ®er (Strid^ bebeutet fonft, \)a% (^oet^e ben ©ntmurf au^er^alb beg

9^oti§bud^eg benu|t ^at, unb er mu§ bieg aud^ t)ier bebeuten, menn e» auc^,

mie ebenfo ha§> ebenfaHg burc^ftrid^ene ^iftid^on auf 93t 3^, nic^t jum ®ruc!

gelangt ift. ®a^ bie burc^ftrid^ene ^eftalt bie te^te fei, gef)t '!)axan§> :^ert)or,

ha'^ in i^r bie ^ointe eine abermalige Steigerung erfahren f)at burdf) bie

mt|ige 9[^ermenbung be§ ÖJegenfa|eg öom fleinften unb größten ginger. 9Jlan

!ann an^^ bie SJJotiöe, bie gu Slenberungen gefüf)rt "^aben, nod^ gar it)o()I

nad^empfinben. 95on einem britten SBieberabbrucf an biefer Stelle barf id^

füglidf) abfegen, ha beibe Xtjck im 9^oti§bud^ !tar finb, menn eg aud^ bei

bem erften 9Serfe be§ ämeiten @ntmurfe§ nid^t auf ber §anb liegt, meldte (^e==

ftalt beffelben für bie le^tgebittigte ju fialten fei. ^ä) üermut^e: ed)te, ge^

fällig in (Bolb,

^ux brei ©ntmürfe finb ntd^t in ©ifti^onform. ®ie 9Serfe auf bem 2.

tofen 95Iatt* Tort (Dften ttacl) tieften finb, mie Soeper im ^oetl)e*3a:^rbud^

II, 232 mal)rfc^einlid^ gemacht l)at, mo:^! ni^t eigene ©rfinbung, fonbern ein

t)ot!§tpmtic^er Sprud^, l^ier c^aralteriftifd^ für (^oet^e'g bamaüge Stimmung,

^ief em:|3funben unb ganj au§ (^oet^e'g Seben^auffaffung l^eröorgegangen finb

bie fd£)önen 93erfe auf 931. 8*:

,,514 wi^ fi"^ 5"^ ^w^l geboren!" ®u bift nic^t §ur Gual geboren!

©agt ^^r unter X^rönen n)ert^, ^ahe, toa^ ®ein §er§ begehrt!

„@rft in bem, ha§ h)ir öerloren,
.

^enen SD^enfdien, hie üerloren,

®ann in bem, bag toir begehrt." ^\t ta^ ^toeite bop^ett wert^.

(3otff)t ^t eg beffenungeac^tet nid^t au§ bem $)^otijbud^e ertöft, tt)eit

n)ol)l ba§ erfte Sleimmort, ha^ gu 2:i?rdnen menig \>a^tt (mie er e§ benn

gleid^ anfangt gar ni^t au^f^rteb) unb ha§> §u erfe^en bo^ ht§> 9fleimbaueg

megen fdlimer mar, i^m bie £uft an ber befinitiüen 3lu§arbeitung raubte.
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^tefe SSerfe finb auf ber 9teife nad§ ^ra!au ntebergefd^rieBen, fie fielen neBen

ben SDtftt(^en auf bie 3:aruoU)i|er ^ua^^fc^aft uub finb unter benfelben äu^er^

üd^en @c^n)terig!etten niebergefd^rieben, n^ie fie.

3e|t bleibt nur uoc^ ein !teine§ (Bind §u betrad^ten übrig. @§ fte^t

auf 951. 16^^, unb mug meinet @rac^ten§ ein gragment au§ ber fomifc^en

Oper fein, mit ber fid^ ^oet^e bamal^ trug. 5lu§ ben Briefen an 9f{eid^arbt

öom 2. 9^oüember unb 10. ^ecember 1789, tüie an§> bem an griebr. b. Stein

t)om 31. 5luguft 1790 tüiffen tt)ir biel unb ha'i^ fie ben Spanten II Conte

fü!)ren foUte. ^weifetgo^ne tvav ber (Stoff ber (S5efc|i(^te öom (trafen (Ea-^

glioftro, ben ^oet^e fpäter, ai§> er bie Oper aufgegeben ^atte, im @ro6=(Sop^ta

öertüanbte. SBie bie Scene fic^ in bie§ SDrama eingereiht ^ben mag, ift

natürtid^ nic^t §u fagen, ha tüir öon bem 9Ser(auf beffelben aud^ nid^t bie

leifefte ^Inbeutung l^aben. ©ine föirftid^ gleid^e Scene fommt im (^ro6=(5;op^ta

ni(^t t)or, aber man fann fid^ gar leicht in 5(n!nüpfung an bortige Scenen

eine ^eranlaffung §u unferer f!i§§ieren. ^ie SSorte enthalten eine !omifc^e,

üieHeic^t öon einem Wiener au^gefprod^ene ^ertüünfd^ung, gerid^tet an einen

^rei^, in it)eld^em fid^ am^ ein ^^rauenjimmer befunben l^aben mug:

®ir \oU feine pfeife brennen!

®ir \oU feine Ouarte ftimmen!

^ic^ iolt fein ©eüeBter l^ören!

®e^t unb wagt @uc^ gu berjc^njören!

®e^t unb fennt mein Wäh6).

3d^ f)alte bie Sefung be§ (e|ten SBorte§ für fidler, unb bann fönnte man

glauben, ha^ (^oet^e in biefen SSerfen ^ugleid^ in öerbedEter SBeife feinem

SSerbruffe über ben gerabe bamat§ btüt)enben SSeimarer Matfd^ Suft gemad^t

^tte.

93emerft §u n:)erben öerbient nod^, ha^ and) ber (^ebanfe an bie ©pifteln

bamalg bereite bei ©oet^e aufgetaucht ju fein fd^eint. 5^gl. bie ©injeid^nung

auf 931. 5^

Seip^ig im September 1884.

%. 3.
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t)errin unb nal)nt noc^ on ben bramatifc^en 2(uffüf)rungen bei §ofe X^^eit, ügt. ©oef^e^

^o^rb. IV, 355, lüo fte ebenfalls ,,öon SSerf^er'' genannt tt)irb. 9lber baS jorgfältige

^erionenbergeic^nife §u ©oet^e nnb ©c^iller'g SSriefttJec^fel (Stuttgart 1881) fc^reibt

rid)tig „f^^au b. äBert^ern^', obtüo^I ©exilier in feinem SSriefe fer fpric^t öon ber im

(5Joet:^e^Sa^rbuc!^ ertnäfinten Sluffü^rung) fie, mie njo'^I bie 2Jleiften in SSeimar, „^^rau

ü. äöertt)er'' nennt, ögl baj. II, (3, 18. S)aburc^ ift bie ^bentität auc£) für ben ©atten

feftgeftellt.

2) e^riftian ®ottl. SS o igt, bomotS ®e^eimer-3flatt).

3) (E^rifto^:^ ©ntor au§ Erfurt, ben @Dett)e 1776 aU ©iener angenommen ;^atte.

^er ^lame finbet fid^ §un)eilen fälfc^Iid) ©nter, felbft ©eter gebrudt.

4) ©j^MuS griebr. S^uhtü. i^xcii). oon ^^ranfenberg, feit 1765 ©ot^aifc^er

9}linifter.

5) glad^Sf^innerei blüt)te befonberä um ©reiffenberg nnb ;pirfd^berg. ^on '^ier

warb hQ§ Sot^garn §u ben nieberlönbifc^en ©pi^en geliefert.

S8(. 3a.
1) %tx (55raf f^riebr. öon ©anbrec§!t) ttjar @rb=Sanbmorfc^att be§

fouoerönen ^ergogttjumS ©c^tefien, 33efi^er bieter ®üter. %a§ größte berfetben n^ar

i,^angen^33ieIou, füblic^ öon ©c^tneibni^, äh)ifct)en fReic^enbac^ unb ©ilberberg. ®ort

iro^nte fein fRentmeifter 9intt)arbt, ber im folgenben Saf)re (1791) fid) gegen ben

^rof. ©ct)ummel fo guoorfommenb bena'^m unb bon biefem in feiner „Steife burc^

®ct)Iefien'', 1792, hie bem ®rafen ©anbrecjft) gewibmet ift, ©. 292 gcbü^renb IjerouS*

geftric^en mirb.

2) ®er befannte Wiener unb greunb ©oetl^e'S, ^^ili^)) ©ei bei, ber itpt auS

f^ranffurt gefolgt mar, feit 1789 Sientamtmann.

3) 2ßDt)I Söolfg. ©otttob Prifto^^ bon ©gloffftein, ber 1787 gnerft aU 9te-

gierungSaffeffor unb |)ofjunfer erfdjeint, bolb barouf (menigfteng f(f)on 1793) Kriege*

ratt), 1802 Dber-|)ofmarf^aIt (?). ^er ^rei^err 5luguft Karl trat erft 1795 in 3Bei=

marifc^e 2)ienfte.

4) es ift ©ruft IL bon ®ott)a, ber bon 1772 bi§ 1804 regierte.

5) Ueber bie mt)fteriöfe ©eftalt ber WlUt. SSroffarb, beren eigentlicher 5tufent=

{)olt§ort in 'Me^ »ä l'abbaie Royale des Dames de la Magdaleine« mar, bgl

@oett)e=3af)tbuc^ IV, ©. 198. ©ie bejog (mofür?) eine, offenbor nic^t unbebeutenbe

^enfion an§ ber ©cfiatuHe beS ^ergogS, bie nid^t immer richtig einlief, foba^ mieber^

t^oit @oet:^e auf flögtic^e 33riefe ber ®ame t)in interbeniren muf5te. 93ertuc^ l)atte bk

^^(uSgatitung p beforgen. ©ie mu^ jt^t ^erfönlic^ in SBeimar erfc^ienen fein unb fid^

mieber an ©oet^e getranbt ^aben, ber einen ^rief an fie in ben an 33ertuc^ einfd^Iofe.

'Iu(^ in ber brittboraufgel^enben ßeile ift „v\. ^r." aufjulöfen in „bie S3toffarb''. 5(uf

bem f^elbguge in gran!reic^ 1792 tjofften er unb ber ^ergog fie perfönlic^ begrüben

unb it)r bie ^enfion felbft bringen gu lönnen.

S3(. 3b. ©ine bergmeifelte ©eite, beren Sefiing nic^t ©tunben, fonbern Xage

gefoftet \)ai. 33ei ben oberen Qükn ift faft atteS S3Iei abgefprungen ober abgettjifd^t;

bogu ftört noc^ haS' ®urd)fc^immern ber Xinte bon ber boraufge{)enben ^cite, foba^

bie §erfte(Iung einer :pt)otograpl)if(^en 5(bbilbung unmöglich mar. ^ür bie fleineren

SSorte, mie ein, nU, im, am ift bie gra^j^^ifc^e ®emäl)r faft gleich 9?uII. ^Mjntic^

fte^t e0 mit ben ©nbfitben je, ^r, zn, em, es. ^kt fann nur ber 3iif<Ji""^ß"f)ö"9

entftreiben.

1) 9!Jlan fönnte aud^ berfuc^t fein, mtrken gn bermut^en unb bann eirva jum

wirken bem jum ÖBrbulb^n g^genübergufteHen; aber bom m ift bod) feine ©:pur gu

entbeden.

2; ©0 geben bie ^üge, ha^ € ift gang fieser, richtig ift aber bie Scfung fc^merlidi,
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üteßcid^t tft bog SBort fel^r corrunnjirt. S3eim gtöeitfotgenbcn SSorte (Sdj .) ftc^t

itarf) einer gesacEten Sinte ein b ober k (fk), öielleic^t mit noc^fotgenbem z. Unmöglich

Wäre t§ nid)t Sttiurke (©egenfa^ gu etjrroürbtger M^nf^'^) gu lefen.

3) Man möchte Sklaü lejen, aber üon bem bermeintlic^en k ge^t ein ©tric^ unter

bic Sinie, ber nur jc^tt)er onberö aU h)ie ein tj-@tric^ gebeutet werben fonn. 9(nberer=

\eit§ ift ein l-©tri(^ :^inter bem §tt)eiten S3u(^fto6en bei richtiger SSeleuc^tung nic^t ju

t)er!ennen. @äbe Skia» einen treffenberen (Sinn al§ e^ giebt, \o mürbe man e^

gro^tjifc^ öertt)eibigen !önnen. ®ann imürbe jener tj-©tric^ au§ bem linienartigen

6trid^ §ur S3egeic^nung beg ü (in roürbtger) nact) oben :^erauggefa:^ren fein. Sctimert,

'Sc^muc! galten hei borfid^tiger Prüfung nic^t (Stanb.

4) ^n biefem SBorte ftört ein tj-@tric^, ber fic^ aber fo erftärt, ta% anfangt ha^ etjr

ber üoraufget)enben 3eite noc^mal^ gejdirieben mar, bann aber burc^ bejonber^ fräftigen

Sluftrag ber neuen ©d^rift gemifferma^en gurücfgebrängt marb. ®iefe neue Schrift ift

\o fröftig aufgebrüht, ba^ fie fogor, gegen ba§ Sic^t ge:f)atten, für fic^ aEein beutlic^

f)ert)Drtritt.

SSefonber^ auffoHenb ift auc^ noc^, ba^ bie 4. ^^ite nicfit ettoa eine überge-

fc^riebene ßorreftur ber 5. ift, fonbern öon üornl^erein eine ^ßi^e für fic^ au^mac^te,

bod^ o^ne fid^ einem ^'i)t)a)mn§ einzureiben. Man tappt offenbar gan^ im S)unfeln,

big e§ einmat einem glüdlid^en 5luge unb fc^arffinniger Intuition gelingen mag, ha^

?fiäft)\el p löfen.

SSergeffen barf man hahei nid^t, ha^ Q^oet^e felber, boc^ raot)( ungufrieben mit

Sößort unb @inn, hie 5lu§füi)rung aufgegeben l)at, ha er nic^t einmal ben Pentameter

Ilinaufügte.

S3t. 4a. 1) (£g fc^eint nitfit me:§r bageftonben gu t)oben. 3Kan barf fid^ nirf)t

burd§ ben burdifc^einenben ©tric^ ber anberen ©eite töufd^en laffen.

2) kaun ift nic^t böHig gu lefen, aber ba§ k fc^eint mir gefid)ert.

S3(. 41^- 1) ®ie Sefung ift fi^er, aber ha§ t ift burd) einen ©tofe nac^ unten

t)erlängert, foba^ ber S3ud)ftabe mie ein tj erfd^eint; auc^ bog ra ift fet)r in Ue Sänge

unb im S3ogen nad^ oben gebogen.

2) 2)iefeg unb hie folgenben SSorte finb fo tjaftig fiingemorfen, ha^ fie nur menig

SUn^aU bieten; aber \tatt fut^efl gu lefen ftetjefi ift nic^t geftattet; in felblt ift ha§ b

überf;j3rungen; ^rfinbßft, unb nod^ mel^r bie ©d^Iu^morte fd^einen bötlig gefiebert. 2)ag

SBort ßrfinb£|i muB ®oetf)e nadE) bibtifc^em unb altertümlichem ©^rad^gebrauc^ = ftnbe|l

genommen tjaben, mag freilid^, foöiel id) beobaditet i^abe, fonft hei it)m nic^t üorfommt.

S3(. 5^>. S5e!annttict) maten ©ngiane unb ©engiane lögl. 93t. 19») bog erfte

^ftongengefc^Ied^t, bog ®oett)en „im eigentlid^en ©inne an§og''. 3ludE) f^elij in ben

SBonberjo^ren mirb „bon ben wunberboren ©engionen'^ gong befonberg ongelocft. 9SgI.

|)em^el XXXIII, 597; XVIII, 49.

831. 61^. 1) ©e^ijrt noc^ gu 93t. 6».

2) ^ie ^eufc^euer (and) |)eufd^eune genannt, mie man ouc^ l^ier tefen fönnte) ift

ein t)on feiner ©eftalt genannter f)ot)ex ^erg meftlic^ üon ®la^, füblic^ öon 3Sünfc^e(*

berg (aud| SBünfd^elburg), bomotg oiet genannt, meil am 10. Stuguft ber ^önig griebr.

SBittietm i^n beftiegen tiotte. ®ie |)Dd^ebene, auf ber ber 93erg auffegt, tjeifet ber

Seierberg, ber fteite SSeg öon Sßünfc^etberg oug ber Seierfteig, ber je^t burd) einen

bequemeren Slufftieg erfe^t ift. (£g fc^eint, olg ob eine ber Oieten munberlid^en f^etg=

bitbungen, bie t)ier oor!ommen (ögt, @rofeöaterftut)t u. ä.), hen Flamen Seier geführt

t)ot unb red^tg öom Seierfteig gu fe^en mar. — ®ijrfet [hie Sefung fc^eint gang fieser

gu fein) liegt fübtic^ öon ber |)eufd|euer. ®ort fd^einen frütjer |)üttenmer!e gemefen gu
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jein, tüie noc^ bie in bei* 9^äf)e öorfomntenben "üamen: |)üttenberg, §üttenborf, @ie^*

i)au§ bezeugen.

3) @trt)a eine ^ifante 5(ne!bote? ®ie S3etagermig S3re§Iau'§ fonb 1760 burd^ bie

Oefterreic^er ftatt.

öf. 7^1. 1; @g fte^t nur eine gegodte Sinie ha, boc^ fann ein anbereg Sßort nic^t

gemeint jein.

2) ^aö ^raeteritum n^eift tt)ot)t auf Saboter'^ ©c^riftftellerei gurütf,

S3r* 10^ 1) ®a§ ;1M. ift bon Soe^er gemi^ richtig in „male^m" aufgelöft.

^(. llf^. 1) S)ie :^ier genannten brei Drte liegen in ber Umgegenb öon (5cf)tt)eibni^:

2;rac^enau nörblid^, 3:un!enbDrf {\o tt)irb ber Drt je^t gefc^rieben) ettt»a§ fübmefttic^

boöon, ©rebi^ mcnig füblii^ bon ©d^weibni^, auf ber (Strafe nac^ Sfleic^enbac^. ©itber^

berg ift bie bantatö berül^mte ^etfenfeftung, nörblic^ bon ®ta^.

1. Iofc§ SB(. b. 1) ®ie ©teile ift ganj bertbifct)t unb abgegriffen, aber tm tritt

bei ricfitigem ©infalt be§ Sic^teä noct) :^erbor, unb hie boraufge'^enben Büge wiber*

fprec^en nid)t. ^n biefem SSerfe ging ber ®i(f)ter anfangt au§ ber 2. ^erf. ^lurali^

in bie 3. über, griff bann aber auf bie ^roeite gurücf, otine jebocl^ bie erfte Qdh wieber

gu änbern. 5luc^ im Pentameter ift hk ©orreftur be§ erften Söorte^ unterblieben.

2) Selbe 3eilen fräftig burd)ftrict)en unb fo nur bie über hk Sinie fic^ erfiebenben

93uc^ftaben noc^ einigermaßen §u erfennen.

1. lofe« a3t. a.
1) „33ac!en'' ift ber Äunftau^brud für bag . auffdimellenbe 3u-

fammenfdimel^en ber ^o^^Ienmaffen; ^ol^ten, bie bieg tf)un, Ijeißen S3acEfoI)len. @ine

^olge biefer 93emerfung ©oet^e'g ^eigt fic^ noc^ fpäter. 3tm 13. Wäx^ 1797 gel^t ber

.^ergog bamit um, einen SJienfdien nac^ ©c^Iefien ju f(Riefen, ber ,,borten ha§ Qu^

fammenbaden ber geputberten ©teintotilen fennen lerne"; ©oetl^e fotl borüber ein

^romemoria für ben ©rafen b. 9kben abfaffen.

m. 16a.
1) ©emeint ift hci§ äBer! bon be I'Drme „%it englönber in ^nbien",

ba§ in Ueberfe^ung bon b. ^Irc^enljolj 1786—1788 beutfc^ :^erau0gefommen war. ®a
ber 2^itel nic^t genau ftimmt, fo mag @oet:^e ha§ Driginat meinen. @in eigene^ 3Ber!

bon bemfelben über bie 9UeberIanbe ift mir nic^t befannt; bieHeic^t tt)irb eine 5lrbeit

in 2trc^ent)oI§' Sit. u. SSöI!er!unbe, bie 1782—1791 t)erau§!am, gemeint.

23(. 17a. <^ci ntan feine 3Inbeutung finbet, morauf fid) biefe ^rofanieberfc^rift

be^ietjt, unb hit Saftigen ßüge bie mannigfac^fte Deutung gulaffen, §. 33. in QdU 2 ha§

eineSSort: M\)t, Slirc^e, ^noc^en, SL'üd)e, ^ud)en gelefen werben !ann, fo tjabe id) bon

ber ©ntäifferung abgefet)en, boc^ l^alte ic^ e§ für Uid)t möglich, ha^ e^ einer glüdlidien

(Kombination in 93etreff be§ ^ni)alteg gelingen mag, aui^ bie Borte gu enträtt)feln.

SSeil inbefe fr£(T (nid)t trjeff) gefiebert gu fein fd)eint, fo t^abt iä) €ütjß §u fe^en gemagt.

S3(. 18^^. 1) ^ihen bie beiben erften ßeilen gan§ abgegriffen. 2)er anfängliche

."pejameter ift gu turj, unb eg fd)eint auc^ berfuc^t gu fein, it)m. noc^ ein ober gwei

Sorte boranguf(Rieben; boc^ bermag i^ ni(^t§ §u entgiffern. Sluc^ ftatt „3trm unb"

fc^eint guerft ettt)a§ 3tnbereg geftanben gu :^aben. äJlan glaubt ein elt ober ett, ober

aud^ ein M §u erbliden; im erfteren f^alle !önnte man an „33ettelnb", im ätbcitcn on

,,9Jlittet=" benfen, aber ^Itteg ift bod) nur gerattien.

2) Unbeutlic^, bod^ n)al)rfc^ einlief. — ®ag §meite ®iftid)on biefer ©eite ift gan§,

unb gtbar bon ungefd^idter |)anb, mit 58(eiftift nad|ge§ogen, ein :paar (Silben auc^ im

Pentameter beg erften. 3tm ©d)tuffe beg gweiten t)aU id^ „nid)tg" QefelJt, Wie ber

Sinn berlangt unb bie ®rude geben, aber ber Ueber!ri^eler :^at nur „nic^t".

S(. 19^. ®ie B^ic^ttung giebt bie Slbbilbung eine§ einfeitig aufgefd)Ii^ten Md^e^
mit bier 3ä^"en, wöt)renb ber fünfte nur ganj wenig angebeutet ift. ®§ fc^eint

«Gentiana asclepiadea« gemeint gu fein.
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831. 30'\ 1) Sd^ tDoge bie ßeile md)t §u lefen. ^JJon !önnte ouc^ g^bens (gebEri

bem (bas) tjimmlt . . (Wirten) . . . üermutiien; ober ein ©inn wirb nic^t getromten.

23 f. 31». kennten wir bieje ^iftic^en itic^t burc^ ben 2)rucf, \o würben wir an

me'^reren ©teilen au^er ©tanbe fein, bk ©c^rift §u entziffern (ögl. £id)t, (IBrbie, ; jo

freu5 unb quer ge:§en hie Büge.

^U 31b. ®iefe Drte begeid^nen bie 9loute bon SSronnau big ^Ibersbac^.

a3r. 34». J) ^^ \)(xUt bie Sefung für fictier, aber e§ ift für ha^ erfte äöort afler=

bingg eine ungewö{)nlic^e SSer!ür§ung (gb) anzunehmen.

Sr. 35*. ]) 2)iefer Pentameter ift ebenfo wie ber folgenbe §ejameter unöoII=^

ftänbig. ^ie ©c^rift ift am ffianhe be§ ^apiereä angelangt unb ©oet^e fc^eint, in ber

Hoffnung, noc^ ba§ gange ©ebic^t auf biefer (Btite üollenben §u !önnen, eä gefc^eut gu

t)aben, für ben SSerä noc^ eine §Weite ßeile p beginnen, §umal für i^n wd1)I aus=

reic^enb angebeutet war, )xia§ er fagen woHte.

a3(. 35b. 1) 5)er genaue Xitel lautet: «Pass-Carta öfver Finska Wiken. Pä
K. Maj. allernäd. Befallning författed efter astronom. Observationer, trigon.

och hydrogr. Matningar, med rättvisande Compass, och utgifvan af, Joh.

Nordenankar, Vice-Amiral etc. Graver. af Fred. Akzel.« ®ie %I. S3ibIiotf)ef in

S3erlin befi^t eine Slu^gabe: ©todtiolm 1789.

2) ©ilbi§ ift ebenfalls eineg ber ©anbrec§!t)'fc^en ®üter, norböftlid^ bon 9'iim:ptfd)

auf ^re^Iau §u.

3) SSeber ben Ort, noc^ ben 9Zomen öermag id^ nac^zuweifen ; 0leuf)eibe bei

33uc^walb im ©logau'fc^en Greife fann fc^werlic^ gemeint fein. 3luc^ ber ©teinfc^neiber

W)a§ natürlich gemeint ift, ni^t Stjeiufttißitißr) Subwig ift mir nirf)t betannt.

331. 36b. %k 'i)kv gemeinte äöoc^e ift hk öon ©onntag bem 15. ?luguft hiä

greitag ben 20. ^ie ©inlabungen finb eingetragen, Wie fie einliefen, bal^er bie auf

^onner^tag unb hk auf äJlittWoc^ SIbenb erft t)inter ber ouf ?^reitag erfc^einen. Ueber

bie meiften werben wir burcf) bie S3erid^te ber bamaligen ©c^Iefifc^en 3eitii"9 orientirt,

an§ ber ung §. SBen^el in feiner ©c^rift ©. 71 fg. banfen^wert^e 5(u§äüge geliefert

t)at ®ag SSSi^tigfte mag folgen.

©onntag ben 15. 5luguft. Äönig unb ^ron^rinj Wotjuten bem ©otteäbienft in

ber Üleformirten ^irc^e hei [^reh. SSunfter); bann 5luggabe ber ^arole, barnac^ 6our
unb SD^ittagg grofee^ ®iner. 5lbenb§ ©ouper bei bem ©enerat ber Infanterie unb

©ouberneur öon Xauen^ien, bem aud^ ^önig unb Kronprinz beiwol^nten. ©oet^e

erwä{)nt nur bie ©our. SBafirfd^einlicf) geprte er, wenn e§ au^ in ber B^i^ung :^eifet

„^iefige t)D{)e Generalität unb 50linifter§'', unb ,,übrige ^of)e ©enerolitöt unb t)ier be-

finblid^e ©tanbe^^erfonen" feien mit zugegen gewefen, bo^, bei bem bamaligen (Eon*

flujul I)oi)er unb l^öc^fter ^erfi)nlid^feiten, nid^t gu ben ©ingelabenen. ®afe er nic^t

zugegen war, möchte man aud^ barau§ f^Iiefeen, ha^ er ben 9^act)mittag in Slltfc^eitnig

bei bem ^errn t)on ^aczen^fi) ^uhxaä^k. WöqU^ freiließ wäre e§ aud^, ba^ er bog

®iner aU an bie ©our fic^ anfct)lie^enb, nic^t fpecieH erwät)nt ^tk. 2)er S^önig re=

fibierte in Slltfd^eitnig unb ©oettje'g 9^ac^mittaggbefuc^ hei ^aczen^ft), ber bort wol^nte,

'i)ätk bann um fo nätjer gelegen.

ajJontag, ben 16. 5luguft. Slbenb^ 33aII unb ©ou:per bei bem birigirenben SO^inifter

in ©d^tefien, §errn ©rafen bon ^ot)m, bem fic^ ®oetI)e bereite am 10. 9(uguft bor^

gefteHt :^atte, ^u beffen ®iner am 12. Sluguft er aber nod^ feine ©inlabung geliabt

i)aben wirb. SSei bem ©ouper Waren auc^ ^iJnig unb ^ron:prinz Zugegen, gür ben

^ittaQ ^atk ®oetf)e eine ^riöateinlabung ^n bem 2)ireftor ber ©c^Iefifi^en ^öergwerfe,

bem ®e:^eimen Dber^t^inonz^älatlje ©rafen bon Sieben.

^ien^tag, ben 17. 9luguft. §In biejem Xage war ))atriotifct)eg S^oÜ^feft, weit e^
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ber öierte ^atjre^tag ber X^ronbe[teigung beg ^önigg roax. ®ie ^aufmonnfcfiaft gab

im ^tt^i^Ö^^ ein ®iner unb ©ou^er mit 33aII, bie SSiirgerjdiQft berfammelte fid^ auf

bem ©c^ie^werber. 5(benb§ war bie ©tabt erleui^tet. ^er tönig na^m nid^t Xfieil,

tt)ot)l ober ber tronpring, njeuigftenö am ^aU, unb bie ©ro^en be^ Sonbe^. 9(n

biejem fpeciell preufjifc^en ^^efte tjatkn meber ber |)eräog üon SSeimar noc^ ©oetl^e

officiell 5(nt:^eit. @oetI)e fpeifte an biefem Xage, mie wir t»on ©c^udmann tt)ifjen,

priüQtim bei biefem unb ging 9^ac^mittag§ mit i{)m in htn ßnjinger.

Wüttood) ben 18. Stuguft. SJ^ittogg Kour unb ^iner, gu bem ber ^er§og, aber

nic^t &oeü)t gelaben mar; an ber ßonr na'^m er X^eil, mie un^ ©d)U(Jmann er§ät)lt.

9{benb^ ©ouper bei bem f^ürften üon §D'£|enlD:^e = 33artenftein, ßoabjutor beö

^iöt^umö ^re^Iou, gu bem ber tronprin§ erji^ien. |)ier mar auc^ ©oef^e gugegen.

2(n biejem ^^Ibeube brac^ gleich nad^ 10 U'^r eine grofee f^euer^brunft au§, bie ben

tönig, mie ben tronpringen, hk ^ergöge öon 33raunjc^meig unb SBeimar u. SU. auf

ber ^euerftätte berfammelte. ©ine grau fam im f^cuer um. — SIm 5D^ittage mar ©oet^e

5U bem ®e^. füat^ bon ^mpert, mie er ben 'tarnen fc^reibt, gebeten. ®ie^ mar, mie

.*gerr ^rof. Sgia^fo mir mitt:§eilt, ungmeifelfiaft ber tgl. ®et). trieg^rat^ unb S3anco*

birector 9(rn. 2Uej. öon ^mbert.

^onner^tag ben 19. ^tuguft ,,mar bei be^ äöir!tidE)en ®ef)eimen (Btat^^ unb Siifti5=

minifter^ f^reitjerrn bon ®an!elmann ©gcelleng ©^iel unb ©ou^er". 2)er tönig,

ber tronpring, hk ^ergöge bon 33raunfd)meig unb SSeimar maren gugegen. §ier alfo,

mie unfer ^Rotigbuc^ geigt, auc^ ©oet^e.

greitag ben 20. 5lugu[t. 2tn biefem 2;age fonben feine officietten geftlic^feiten

\iatt. 2)er ©aftgeber, bei bem ©oetlje gu SD^ittage gelaben mar, mar jebenfaH^g, mie

mic^ eine SJJ^ittt)eilung ^gia^fo'^ unterrichtet, 5(nton i^ex\). bon 'iRott)tixd), feit 1781

Söeipifd^of ber Xiöcefe ^öre^Iau.

S3I. 37^. 1) ®ie S^tamen auf biefer ©eite finb nic^t bon ®oet^e'§ ^anb, mit

5lu§naf)me be§ mieber au^geftridjenen legten, unb be0 ßufa^eä „in Stltfc^eitnig" ju

bem erften. @^ ift offenbar ein SSergeic^ni^ ber ^erfonen, bie ®oett)e gu fprei^en, alfo

boc^ auc^ mo'^t gu befuc^en gebad)te. ®a l^ierunter auc^ ber ^robft |)erme^ fic^ be^

finbet, fo ergiebt fid) barau^, ha^ bie bon SSen^el ©. 33 ergät)Ite Stnefbote bon

©oet^e'^ Begegnung mit .^erme^ unb bon ber unfeinen S3el^anblung , hit i{)m @oetf)e

^ahc miberfal^ren loffen, eine ©rfinbung ift.

^axl ^aro^Iam bon ^acgen^fi) (geb. am 19. Sluguft 1727, geft. am 19. S)e^

cember 1792) mar ein um ©c^tefien f)od}berbienter Sonbmirt:^, ber gegen (Snbe feinet

Seben^ unmittelbar neben $8re^Iau ein Sanbi^au^ befafe, auf bem er mot)nte. SSgl.

ipirfc^ing, §iftor.=Iitt. <panbbuc^ VI, 2, 377. 3(u^ ©oet^e'^ 5Kotig erfe^en mir, bafe

bieg ^anbt)aug fic^ in 5lltfd^eitnig , öftlid^ bor ben X^oren S3reglau'§, befanb. ^fju

rüf)mt am 23. %px'd 1787 ©arbe in einem S3riefe an SSei^e aU einen ber menigen

bom 5(bel, hie an ben SSiffenfd^aften ©efc^macE fönben. Stieben iljm rüfjmt er ben §errn

bon tlöber, ben auc^ ®oet:^e fic^ gleid) :§inter jenem i)at notiren laffen. ßH mirb

^exQ-'^fiaÜ-} fein. ®er Oberbergrat!^ (ober Dberbergridjter? fo nennen it)n ^oltei unb

SSen^el, unb iebenfoH^ mar er ^wi^ift) griebr. 3BiI^. bon ©d)udmann, ber fpätere

:preufeifd)e aJiinifter, ift befannt, be^gleic^en tk gunädjft 5lufgefüf)rten : ^robft §erme§
(b. i. ber jüngere, ^o\). 2^imot{jen§, feit 1772 ©onfiftoriatratf) unb ^robft, SSerf. bon

(Bop^^n§ Steife, mätirenb ber ältere, .^ermann Daniel, Dberconfiftoriatrat^ unb ^^aftor

mar), Wtin. .S)ot)m (f. o.), Ütector ^o^. Karl gr. SJianfo, ber erft fürglic^ bon ©ot^a

nad) S3re5lou an^ 50iagbalenengt)mnafium übergefiebett mar, ^rorector ^o1). ©ottlieb

©d)ummel am eiifabet:^annm, ber im folgenben Sal)re feine Steife burc^ ©c^Iefien

machte unb befc^rieb, ^rof. Subm. f^riebr. ® otttob ©ruft ©ebide am Slifabetl^anum,
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ber 1791 naä) 93ou^en unb 1803 ttod^ öei:p§tg berufen warb, tro er ber ©rünber ber

ßrften S3ürgerf^ule trarb, unb bte ©rafen ^augttJi^; t§ ftanb urfiprünglicf) nur ©raf
^augw)t^ geschrieben, womit natürlich ®oett)e'g ßeipgiger ©tubiengenoffe gemeint war:

t>k§ warb in 3 ©rafeit corrigtrt. ®en ®^ (Dberbergrat:^?) 9lettet weife ic^ nic^t

nod)5uweifen. Sluffallen !önnte, ha^ ßiaröe nid)t unter ben 5(ufgefüf)rten ijt; ta^

©oetfje i()n gefproc^en :^at,^ wiffen Wir burc!^ (Bd^ndmaun unb burd^ ®art)e'§ SSricf an

Sßeifee öom 10. October.

S3(. 38b,
1) hiermit fönnte bie be!annte 93re§Iauer ©trafee gwifi^en 9ling unb

Uniöerfttöt gemeint jein; aber 9li(^t§ üon bem, toa§ ©oet^e in 33re§Iau iuterejfiren

fonnte, weift in jene ©trafee, unb tüa§ follte hk \o ganj allgemein geljaltene 95e=

gcic^nung berfetben? 5tu(^ in SSetreff beä ®atumg fommt man in 58erlegen:^eit. ©oet^e

war nur gwei 30^ontage in SSre^Iau, ben 16. unb 23. Sluguft, unb ^a fäöt e^ bodj auf,

ha^ eine S^otig bon einem biefer ^^age nodj unmittelbar an hk ^re^bner @in§ei(^nungen

öom ^uli fid) angef^Ioffen ^aben foflte. ®er te^tere Umftanb rid^tete öon ?(nfang an

meine SSermuf^ung ba^in, hk 9lotij gepre ber SBeiterreife an, hk ©c^miebebrücfe

foKe bie Ueberfc^reitung ber jc^Iefifd^en ©renge marfiren. Unb eine 33rü(fe hk\e§

Sflameuä aU ©renge gwifclien bem bamaligen ©actifen unb ©d)Iefien ift wirüid^ nac^*

weigbar, wie hk emfigen ^Jladiforfc^uugen beg .^errn ©tjmnafialbirector^ ©u^rauer in

Sauban feftgefteHt ^aben, für beffen Unterftü^ung id) f)kx meinen l^ergtic^ften ®an!

auiSf^red^e. ©ie fü^rt über ben Oueife gwif^en Sßieja unb ©reiffenberg , warb fo

genannt, weil auf beiben ©eiten eine ©dimiebe lag, unb ift erft 1860 burc^ eine lange,

öiabuctä^^nlid^e fteinerne S3rücfe erfe^t worben. ®emnad^ 'ijätk ©oet^e Ijier am 9Jion^

tag ben 2. Sluguft hk fc^lefifd^e ©reugc überjc^ritten. ®oc^ bleibt eine ©d^wierigfeit.

@oetl)e erwäf)nt 351. 1^ oor ©reiffenberg Sauban, wirb aljo aud^ bieje ©tabt berührt

l^aben, unb ber birecte SBeg gwiftfien jenen beiben Orten fülirt fc^on bei Sauban über ben

Oueife, man f)at alfo bie ©c^miebebrücfe nic^t gu überfc^reiten. 5(ber benfbar wäre e^,

ha^ ©oet^e ber 3o^öert)äItniffe wegen üon Sauban au^ innerljalb ber föi^fifc^en

©ren§e am Oueife entlang über SJiarfliffa nac^ ©reiffenberg gefaliren wäre imb fo ben

^lufe unb mit i'^m bie ©renge erft bei ©reiffenberg paffirt :^ätte; benn ha§ fädöfifc^e

^Territorium erftredte fic^ gwifc^en Sauban unb ©reiffenberg nad^ 9?orben l)inauf (um=

fa|te nod) bie Drtfd^aften grieber^borf, 92eu=©c^weibni^, 9Zeu*3Barngborf) , foba^ hk
birecte ©trafee gwifc^en beiben Drten noc^ einmal fäd^fifc^eö ©ebiet burc^fd^nitt. ®a§
mag mit ^oEpIadereien öerfnüpft gewefen fein, hk ©oef^e bermeiben woEte. SSielleic^t

intereffirte i'^n auc^ ta^ gebirgige Bueifett)al. ©oßte er gleich üon ©ijrli^ au^ fic^

fübüc^ gewanbt l)aben, fo wäre Me§ in Drbnung; aber wogu bann bie ©rwä^nung

ber brei Drte 331. 1^ in ber üleil^enfolge: Sauban, ©reifenberg, .t)irfdE)berg? SSietteic^t

t^at er auc^ nur öon biefer S3rücte au§ fic^ ber Üiunbfic^t erfreut, bie gerabe öon l^ier

au§ frü:^er großartig geWefen fein foH (je^t ift fie burrf) D^eubauten unb burc^ bie

S3rüde felber gefc^mätert) ; er ^ätk fie bann üon ber (Statt an§ befuc^t, öielleid^t eigene,

um ha§ Panorama ber IXmgegeub §u geniefeen, unb er wottte fid^ burd) jene Sflotig an

biefen htbtuttn'ötn ©inbruc! erinnern. 2)ann würbe freilirf) meine SSermutl^nng auf

eine ©rengbrüde ta§ 9lid^tige getroffen Ijoben.

2) 2)od^ wo"^l ber S^ammer^^err unb Dberforftmeifter £)tto ^oac^. SKor. öon Sßebet

in SBeimar, beä ^ergogä ^ugenbgenoffe, unb feine f^rau, geb. öon SSöIIWortl), hk
®oetf)e hei\)e and) bon Italien au^ grüben läfet (|)em^el XXIV, 703); ©oet^e ftanb bem

SlRann um jene ^dt befonber^ na^e, ba er mit i:^m unb SSoigt in bk ßommiffion für

ben ©d^Iofebau berufen war. SJlerfwürbigerweife :^atte berfelbe bamal§ in ©cblefien

einen Doppelgänger, hen Dberforftmeifter ©ottlob SiJlagnug Seopolb oon SBebel, bem

fic^ ®oet{)e am 26. Slpril 1797 burc^ f^ri^ b. ^tein empfehlen läfet. tiefer :^otte
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einerlei geschrieben (33reMau 1776, 1778 2c.), tüarb 1798 in ben ©rafenftanb erhoben

unb ftarb 1800. 3lber an unferer ©teile !ann boc^ nur ber SSeimaraner gemeint jein.

3) 2)ie (5Jefpräd)e mit (2(i)U(!mann mü[jen fic^ auf bie 3Jlinne[inger erftredt unb

©oet^e i:^m bie ^eforgung ber S3obmer'jc^en Slu^gabe öerjprod^en fjaben.

2. (ofc§ Sr. b. ®ieje ©eite rü'^rt ton ber §anb eineä ©c^reiber^ ^er. ^ie

Ueberjdirift entplt bermut:^Iic^ einen ge:^Ier: e^ toirb ftatt Hnfjenptnn l)ei^en muffen:

ißeidjßullein; benn 9leic^enftein tft ein ©täbti^en öftlic^ öon ®Ia^, unb noije M biefem

liegt ber fog. golbne (Sfel. ©o i)ie^ ein 33erg gttJift^en ®Ia^ unb ^omen^, auf bem

SSege öon 3öartt)a nai^ ®Ia^ red^t^, ber frül)er wegen feiner ©olb* unb ©ilberberg=

werfe fef)r berü!)mt war. ©:pöter waren I)ier wie in 9fteic^enftein nur noc^ 9trfeni!»

gruben. SSgl. ©c^ummel'g «Reife burd^ ©djlefien (1791) ©. 227. ^6^ mtnan foE öon

biefem ©olbbergwerfe, ta^ „W ^efi^er für fic^ allein bel^alten, gleic^fam gefreffen"

i^ötten, ber ©pottname ber ©cf)Iefier „(Sfet^freffer'' I)errüt)ren.

J)er|*ottettregi|ier.

9tmalia, §. 3Jlutter 2^.

33ertu^ 3a.

33roffarb 3^.

©oabintor (93re§Iau) 36ii,

ö. ®anfelmann 36i>.

t). egtoffftein 3*.

t). f^ranfenberg 2^.

(Siebife, ^rof. 37^.

©ot^a, |)er§og öon 3».

§augwi|3, ©rafen 37b.

.•perber 2b (breimal).

|)erme§, «ßrobft 37b.

(ö. |)ot)enIo'f)e-33artenftein) 36b.

ö. ^otjm, ®raf, SlJlin. 36b. 37b.

ö. ^mbert (^mpert), GR. 36b.

ö. Seiöber, BR. 37b.

Sa Fontaine 38b.

Saöater 7b.

Subwig, ©teinfd^neiber 35b.

aJlanfo, 9tector 37b.

bc rDrmc 16».

ü. ^acgen^fi) 36b. 37b,

«Rau^, SRajor 35b.

Sieben, ®raf, 3*. 36b.

gHettel, OR. 37b.

9linmann 1*

ö. 9flott)fircf) 36b.

9lut^arbt 3a.

©anbrecgft), ®raf 3*.

©c^eibt, ^rof. 1^.

ö. ©c^udmann 37b. 38b.

©c^ummel, ^ror. 37b.

©eibel 3a.

öon ©tein, griebr. 2b,

©utor 2b.

SSoigt 2b. 3a.

0. äBebet unb f^rau 38b.

SSerner 2*.

ö. SBert:§ern 2b.
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(Soct^c^S 9?ott5bii(^ »Ott bcr (Sd^lcfift^cn Sicifc 1790. herausgegeben öon gr.

3 ante! e. Seipgig, 1884. (32 (5. 40 mit 2 gacftmile'S.)

Siterariftfie« Sentralbtatt 1884, «Rr. 43, @^. 1490.

@ine fteine (^elegenfieitefc^nft be§ Sfleferenten jur 33egrü§ung ber ger=

mattiftijrfien ©ection ber bie^jä^rtgen ^^f)iIoIogenüeriammIung in Xefjau. (Sie

bietet einen ^Ibbrnd be§ S^otigbud^e^, ba§ Ö5oet!)e auf ber fd^Iefti'c^en ^^eife

int 5Iuguft nnb (September 1790 führte, unb beffen ^erluft tt)a^rid^einüc^ ber

(SJrunb toax, ha^ er feinen $Ian nic£)t au§fü!)rte, eine ausführliche ^efc^rei*

bung jener 9teife, wie er fie nod^ für bte le^te 5lu§gabe feiner 2ßer!e üer^

fjjroc^en ^atte, erfc^einen §u (äffen. ®ie Entzifferung ber faft bur(^n)eg mit

SIeiftift f)aftig niebergefc^rieBenen ^^oti^en tvax fd^miertg unb ein paar Stellen

entzogen fid^ befinitiö ber @nträt!)felung. ®ie 3lnmer!ungen geben ^a§> Wxä)-^

tigfte gur ©rüärung ber genannten ^erfonen, Drte unb Sachen, o^ne erfd)öpfen

ju moUen. Sine Einleitung ^nbelt, nad^ einer Sefd^reibung ber ^anbfc^rift,

öon ben Ergebniffen be§ S^otijbud^e^ für bie geftfteUung ber öerfi^iebenen

^^eiferouteu/ bte- (l5oetf)e eingefc^Iagen t)at ferner über feine ©orrefponbenj

mäl)renb ber g-angen frfilefifd^en Steife, ^on ^ntereffe bürfte e§ fein, wie

(S5oetf)e bie Briefe an E()rifttaue burc^ Ziffern begeic^net f)at (9^r. 1 bi§ 9?r. 11),

o^ne ben ^amtn ber 5lbreffattn §u nennen. 3wm ©d^Iuffe ujerben bie Ent-

mürfe gu neuen ÖJebidEiten befprod^en. Söldner Entwürfe enthält ^a§ 9^oti§'

bud^ §tt)an§ig, öon benen (^oetf)e nur einen ^^ei( jum ^rucE gebrad^t ^at:

12 finb nod^- ungebrudt, barunter aud^, wie e0 fdf)etnt, ein fteine^ Fragment

au§ ber Oper II Conte, mit ber er bamal^ umging.

3u 331. 35b öermag Steferent bereite je^t einen 9Mc^trag ju geben.

®ort blieb ein „Wa\ox 9taul) in 9^eu^eibe" unnac^gemiefen. E§ ift aber

fid^erltd^ berfelbe, ben ber ^robft ßöllner an§> Berlin, ber im 3a^re 1791

Srfilefien bereifte, „SJlojor öon 9taud^" nennt (I, 433 fg.), ber il)n auf ber

fog. §eufd^euer herumführte. Er war mit einigen S^genieurg gerabe §ur

5lufua^me ber ÖJegenb bort, unb er mu§ bafelbft aud^ bereite gewefen fein,

ai§> (S^oet^e bie (^egenb befud^te, benn eine TOtt^eilung be§ §errn ^irector

SSen^el weift bem 9^eferenten aud^ ben Ort „9^eu^aibe" bort nad^. SDiefer

liegt §wifd^en (^la| unb Efleiner§, früher an ber Sanbftra^e, bie je^t über

3lltl)aibe fül)rt. Ö^oetl^e Wirb alfo bie §eufd^euer öon ^^einerg au§ beftiegen

^aben, wie ebenfo wenige äöod^en öorl)er ber ^öitig ^riebrid^ 2ötll)elm II.,

unb Wol)l erft öon ha ift er nad^ SBünfd^elburg, unb bann Weiter nad^ Srau=

nau gefommen. 3lud^ öon ^rofeffor Sd^eibt (331. la) melbet Zöllner. Er

War 3[^orftel)er einer mineralogifc^en Sammlung in ^rafau.

Fr. Z.
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Sltt!§ ben 5(ttmcr!unöcn 511 licm 5(6brttrf bc§ ^^ottsBud^S in bcr

®oetl^e'ö SBerle. ^evauggegefien im Sluftrage ber ©roßl^erjogin ©o^l^ie öon ©oc^fen. III. Slbtl^, 2, 23b.

©oet^e'g 2oge6üd)er. Söeimar 1888. II, ©. 332.

iöL 1^, 15 ®c^etbt irar in frafau 35orfte]^er einer mineraIogiid;en (Sammlung.

3*, 3 in Siela irai- ber @(^IuJ3tiocaI nur burcf; ©tric^ angebeutet, [^äter ift mit

einem l^arten sBIeiftift baraug ein a gemad^t, ic^ Uitüü^t afcer, ba§ bic§ öon ©oetl^e

l'elfcer gefd^e^en ift. 6^, 5 für §euf^euer !i3nnte auc^ ^eufi^eune gelefen trerben.

11% 2 ber 2(nfang be§ SöorteS (Kranit fielet ünU am 9^anbe, ift aber getilgt unb

ba8 Sßort in bie äJiitte gei"(^rie6en. 19% 3 bic ülefung ©d^nefo^^e ift üietleic^t nicfct

gefid^ert, ba bie Unterftrid;e ber ^\> ganj feilten. 35^, 5—6, bie Eintragung [c^eint

gtet^geitig erfolgt ju [ein, mit ber (Srtüä^nung be8 iBefuc^eS ber ©d^neefo^^e öom

15. @e^teml6er ([. 0.) Slkr in bie ®egenb ijon 9Jeuf)eibe (9Jeul^aibe, Heiner Ort im

2Sei^eri^tl;aI, cfma 10 Kilometer h^eftüd^ toon @(al| auf bem SScgc gur §eu[d^euer)

ift ©oef^e bamatg unmi5gUd; gefommen. 2)er Major Rauh (toon 9laud^) filierte

im Sa'^re 1791 ben ^roBft Bööuer auf ber §eu[c^euer uml^er. 36^, 8— 9 ü. u.

jugteic^ mit [^ienftag] burc^ftrid; ©oetl^e aud; ben übrigen S^eil ber ßeile, ftetlte

it)n aber burdf) untergefel^te fünfte tüieber I)er. 38^, 7— 8 3)lir finb gegen meine

35ermut^ung, ba§ e§ fid^ um bie Ouei^Brücfe Bei ©reiffenberg l^anble, mit ber ^dt

bodb mand^e S5ebenfen gefommen, unb id^ möd^te nunmel^r bic befanntc ©tra^e in

^reSlau für minbeften6 ebenfo ttja^rfd^einttc^ t)alten. 2. lofeS 33Iatt* 1—2 ob biefe

9iotig I)iert)er ober in ben (September ge!^i5rt, ift nic^t fidler ju [agen.

3tt ©oct^c^g ©t^tcftft^cr greife 1790.

©oetl^e-'^al^rbuc^ 1890, 33b. XI, e. 64—70.

S5e!annt(tc^ ^t fic^ auf bem ^oett)e=3(r(^it) in SBeimar itoc^ ein giüeite^

Dlotijbuc^ t)on biefer Steife gefunben^ ba§ bon (^oet^e'jg Wiener @oe^e gefüf)rt

iDurbe unb ein SSer^eic^ni^ ber ^oftftationen unb ber üom Wiener aufgelegten

©eiber aufnebimen follte. @rftere§ ift gegen @nbe red^t flüchtig geführt,

(e^tere§ n)o!)t burc^iüeg genauer. %u^ beiben gemeinfam laffen fic^ bie @injel=

reifen, foU)eit fie Ö5oetI}e auf eigene Soften unternafim, giemüc^ genau über-

feljen. greitic^ §tt)ei Umftäube bereiten ©d^tüierigfeiten. ©inmal, ba§ me^r=

1) S)iefer SlbbrucE (III, 2, <B. 20—24) ift ein c^ronologifd^ georbneter 5(u§äug

au§ bem S^Joti^budie, ben :^ier §u mieber^olen fein ®runb öorliegt. 2luc| öon ben

Stnmerfungen finb nur biejenigen miebergegeben, meldte bie SSeröffentUc^ung öon 1884

ergangen ober berid)tigen. ^^re 9^eif)enfo(ge, fottjie hk ©itate nad) ©eiten unb Seilen

ber SSeimarer Stu^gabe finb natürlich entf))rec^enb bem Xejt, mie er oben abgebrucft

ift, geönbert unb barnac^ ber ^inmei^ „f. u.)" in ber 9tote gu 33t. 35^ in „i 0.]",

ha§ SBort „bamit" in ber ^ott gu 331. 36b in „mit [®iengtag]'' öerttjonbett, bie lateinifc^

gefd^riebenen SSorte nic^t burd^ ßurfiö miebergegeben morben. — 3tnm. b. ^r^gbr^.

2) ©efunben im ©oet^e^aufe, ©oettje^Sa^rbuc^ X, 280. ©up^an.
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fac^ in hm eingaben be^ ^atum§ geltet fid^ jetgen; fo !ommt ber 24. September

gar nid^t, ber 25. ätüetmat öor, in feinem üon beiben Socialen genan ber

SBirfiic^feit entfpred^enb
;

fobann finb bie S^ormittaggftnnben üon ben 9Za^=

mittoggftnnben nic^t nnterf(Rieben, nnb \o bebarf e§ §nn)eUen erft ber lieber*

legung, ob §. 33. ^oet^e 9}lorgen^ öor 3:^an nnb 3:age ober S^ad^mittag^ ju

guter 3^it abfuhr.

3c^ ^be nun bei meiner 5lntt)efenf)eit in SSeimar bie (Srgebniffe be§

neugefunbenen 9^oti§buc^e§ feftjuftetten gejuckt nnb i)offe in nac^fte^enber

SDarfteHung ha§> 9tid^tige getroffen ju ^ben. gn breiter Stu^fü^rung meine

Öirünbe für einzelne 5lnna^men anzugeben, Ifxdt i(^ für altgu nmftänbüc^. @^

mvi% n)enn e§ für n)i(^tig genug geljalten n)irb, lieber einmal ein 5lnberer

fic^ t)on S^enem ber Unterfud^ung unterbieten. 3ebenfatl^ tvixh er erfennen,

ha^ iä) nirgenbg mid^ mit flüd^tiger Orientirung begnügt \)abc.

®§ n)irb gut fein, fortan haS» ^ir^el'fc^e ^^otijbuc^ mit A, ha^ Sßeima*

rifd^e mit B jn be^eid^nen.

1, S3efd^reibung ber ^anbfd^rift B.

60 331. 8° e;onceptpapier, fteif brofc^.; gUJif^en 331. 14 nnb 15 tft fin

S3latt au^gefc^nitten, b^gl. ^tnifd^en 50 nnb 51 ein§ an^geriffen, fo ha% ha

2 33lätter an bie ^edel angeflebt finb, ha§> ^ü^lein urfprüngli(^ 64 33latt

entl)ielt, alfo an^ 8 33ogen beftanb. 5lud^ ^ier ift ganj ebenfo toit bei A ein

3Sierecf tt)ei^en ^apier^ mit abgeftnmpften ©cfen jur ^lufna^me be§ 3:itel§

t)orne auf ben blauen ©inbanbbedel geliebt, mer!n)ürbiger Sßeife aber ha^

33uc^ oon attem 5lnfange an öon ber entgegengefe^ten Seite benujt. 33latt 1*

bi§ 6^^ tourben mit 3:inte liniirt, um bie Sfteifeftationen ju notiren, lin!» eine

f^male Kolumne §ur Eingabe ber SJleilen, rec^t^ ^mei breitere Kolumnen §ur

Eingabe ber 5lbgang§= unb ^Infunft^^eit. ^od^ finb nur §n)ei Seiten be*

fd^rieben, bie bie Stationen ber §inreife (anfangt (Sinige^ öon ^oet^e), bie

SfJeife in bie ÖJraffd^aft ^la| unb bie Stüdfreife au§> Sd^lefien big 5$)regben

enthalten. 3Son 33latt 53'' ab finb bie Seiten für bie Slufna^me ber ^u^*

gaben be§ ^iener§ ebenfatt§ mit ^inte liniirt, lin!^ eine ©olumne für bie

Eingabe be^ SS)atum§, red^t§ 3 ß^olnmnen für ^.. ^^n unb A. Sie finb

befd^rieben bi§ ^latt 59% unb enf^alten bie 5luggaben ber §inreife Oom 26.3uli

big 2. 5luguft, bann n)urben tt)o^l einige 3:age ^inburc^ aEe Sluggaben oom

§er§og beftritten; eg folgen 5luggaben oom 9. big 26. 5luguft, barnad) bie

ouf ber Sf^eife nad^ (^la| öom 26. Slugnft big 1. Se|)tember. 5llgbann noc^

einige 5(uggaben öom 2. Se|)tember, mo^l §ur ^Vorbereitung ber Steife nad^

^ta!au 2C., morauf bie 9led^nung erft mieber mit bem 11. September beginnt,

ha auf jener Steife mieber OTeg üom ^ergog beftritten \oaxh\ bann gel^t bie

üted^nung fort big §um 18., bem 3:age öor ber Ü^üdreife. 9^un fürd^tete ber

S)iener, ha's^ bie folgenben 3 Seiten niclit mel)r augreic^en tDÜrben für biefe
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ga^rt, uub er griff ba^er jurüd auf S3Iatt 9^ unb linürte fic^, je^t mit 33tei=

ftift, bie (Seiten öon 9^ Bi§ 13*. 5luf biefeit fte^eii bie 5Iii§gaben öom

19. September bi§ jum 3:age ber 9flürf!e^r nad) SBeimar am 6. Dftober.

liefen, burc^auio öom Wiener unb grö§tent^ei(§ mit S3Ieiftift, nur au^na^mg*

tüeife mit 3:inte gefc^riebenen 5lu§gaben entf|3rid^t auf 93Iatt 52^ (unliniirt),

33(att 56^ 35Iatt 9^ unb 11^ bie Eintragung ber Einnahme. 3uerft auf

33Iatt 52\ ift mt§> (mit 5tu§na!)me eine§ SSorteg) öon (S^oet^e, tf)eit§ mit

3:inte, t^eil^ mit ^Bleiftift, auf S5Iatt 56^ tt)enigften§ bag md\k öon (S5oetf)e,

unb meiften^ mit 93Ieiftift, auf 95Iatt 9^ unb 1 1^ bagegen ^öc^ften§ ein ober

ba^ anbere Sßort, unb auc^ bieg nii^t tbm matjrfc^einlic^, üon ^oetfie eigen=

llönbig gefi^rieben. 3luf ^l 21^ finb ein paar S3Ieiftift§eic^nungen, 5lrc^itectur

unb HRafc^inent^eile barfteltenb, mo§t öon (^oet^e felbft. — '^an fie^t, t§>

ift nur ein fe^r fteiner Z^tü be§ 33u(^e§ benu^t morben.

2. ^ie §inreife.

26. Snli, montaQ: SSeimar ab 10 aJlorgen^.

nac^ Sena, 2 m. [i ^. 8), an 2 ^ac^mittag^'), ah 3 9lac^mittag§.

„ ^era, 5 9Jl. (3 ^ 8), an V4IO 5lbenb§2)^ ^b V4II ^Ibenb^.

27. 3uli, ^ienftag:

na^ TOenburg, 3 Tl. (2 ^.), an V45 SJlorgeng, ah V26 «^orgen^.

,, ^toc^Ii^, 31/2 m. (2 ^. 8), an 10 $ölorgeng, ab 3/43 Jlac^mittagg 3).

„ SSalb^eim, 2V2 3Jl. (1 .5^. 16 ^/i), an V26 3lbenb§, ab 1/2^ 5Ib.

„ Sf^offen, 21/2 3)1. (1 ^. 16 ^^n), an 11 ^Ibenbg^)^ ab 12 S^Jac^tg.

28. Sutt, TOttmoc^:

nac^ SBil^ruf, 2 m. (1 ^. 8<^/:), an 1/44 SJiorgen^, ah ^j^h 9Jlorgeng.

„ SDre^ben, 2 m. [i ^. ^^7\], an V28 SJlorgeng^).

31. 3uli, (Sonnabenb: t)on Bresben aB frü:^ V2I. (Sf^ad^t öon 30/31.)

na^ [Stolpe unb] S^miebefetb, 3 m. (3 3l$., alfo 4V2 9JJ. gered^net) ß),

an ^1^1 9Jlorgen)§, ab 7 9}Zorgen§.

„ SSau^en, 31/2 5^. (2 ^. 8.), an V4I2 TOttagg, ab V4I SJlittagg.

r 4 ©tunöen untermeg^? ®ie Slbgang^seit ift mit Xinte eingetragen, aljo öor

bem tt)irflid)en SSeginn ber Sfteife. SSieHeidjt war 5U biefer ^txi bie ^oft beftettt unb

bie ^bfa'firt öergögerte fid^. ^n ^ötfd)au toorb angefel^rt.

2) ^n SSeifeenborn tt)arb angefialten.

3) |)ier wartete ®oet:^e bie S!}littag^:^i^c ah.

4) ^n ©er^borf warb angefet)rt.

5) @oetf)e Woljnte im „.t>DteI fotogne.'' ®ie 9lec^nung betrug 7 ^. 4 ?;?/: 6 A.
6) ®a^ @oett)e ben Umweg über (Stolpe moc!^te, beweift nic^t nur biefe ^e=

redjnung feiten^ ber ^oft, fonbern ouc^ "i^a^ 3lu§gabebuci^, in welchem in 5)reäben

notirt ift: „^oftgelb nac^ ©totpe", wäi)renb e^ fpäter 'i)ti^i: „^oftgelb öon ©c^miebe^

fetb nad^ SSau^en.'' ®a:^er brauchte ©oet^e aucEi öon ©reiben big ©dEimiebefelb faft

6 (Stunben, für bie an fid^ weitere 2;our öon (Sc^miebcfelb nad^ 95au^en nur 43/4,

Barnde, Äleine ©djriften I. 13
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na^ ^re|mar (^retf^am), 3 9Jl. (2 ^), an 3 9fJa^m. ab 1/44 ^arfim.

„ ^örr% 3 m. (2i^.)' ön Vs? menb^, ab S Slbenb^.

„ SauBan, 3 9Ji. (2 ^.)' «" 12 9^a^R

L Sluguft, (Sonntag: ab 1 U^r aJJorgen^.

na^ (^retffenberg, 3 9J^. (2.^. 16, alfo 49)1. gere^net),an ^44 9)^orgen^ »),

ab 5 SJiorgeng.

„ §irf#erg, 3 9}l. (2 .^. 16 alfo =4 SReilen), an 10 a)^orgeng.

„ (SBarmbrunn 1 .^. 8 <^ 2 9JJ., n)o^I ^in nnb aurüd.)

„ ^irfc^berg d^ ^j^ß S^ad^mittag^.

„ ©d^mtebeberg, im.
(f.

^Tnni.) an 72^ 5lbenb§, oS)'^

„ Sanbg^nt 3 m. (f. 3lnnt.), an 8 5lbenb§2), cil'?

2. 5luguft ajlontag:

na^ 3trlan, 3 m. (2 ^. 8 '^z: = 31/2 m\ an 1 9Jlorgen§.

3. ^te Söeiterreife na^ ^re^Iau.

^on biefer erfahren tüir nur, ba§ am 9. Slugnft (Montag) in Qorban^^

niüf)Ie nnb an bemfelben 3:age in S&om^Iau (ftJo^I nac^ (^rebijc^en) ^oftgelb

be5apn)arb. SöieSa^tung an leitetet Station mit IJ^. 12*^/: [=2^l^mt\U)

ftimmt gur ©ntfermmg, aberbie in 3orban§mülf)Ie ge^a^Iten 3 ^.{= i^/2m.txU)

für bie lurje 5:our üon ha bi§ SDom^Iau burc^aug nid^t. SDa nun unter

bemfelben 2)atum ber Wiener für fid^ „6d)lafgelb in @eifer§borf 2 <^/i" be=

red^net, fo barf man n)o^I annel^men, ba§ big ba^in Ö^oet^e ben §er§og be=

gleitet ^tte, unb öon ha an bie Steife nad^ 33re»(au am 9. 5(uguft fe(bft=

ftänbig fortfe^te, ha'^ al\o bie ^oft|3ferbe bereite in (Seifer»borf, nic^t erft in

Sorban^mü^Ie genommen tt)urben. %m 10. unb 12. Sluguft inirb in ben

SRed^nungen „öerje^rt im 9^auten!ran§" ern)ö^nt; üon ^oet^e ober bemS)iener?

4. ®ie 9leife in bie (SJraff^aft ^la^.

26. 5luguft, ^onnerftag, t»on 93re§Iau ah 10 9}lorgeng.

nad) SS)omgrau, 2 9)1. (1 ^. 16 ^/:)-^), an V4I 9)littag§, abV2l3)littagg.

„ Sorban^mü^Ie, 3 m. (2 J^.), an y^i, ah V45 S^ad^mittagg.

1) S3ei (ober in?) ©reiffenberg warb ber Koffer rebibtrt, unb bafür 8 9f/: erlegt,

tüie auc^ in ^re^ben ber „SSifentator" bei §tn= tüte 9lüdfat)rt je 16 ff^z erljält.

S)a üor ©reiffenberg bie ©tra^e bereite eine Zeitlang burd^ :preu^ifc^eg &thkt fütjrte,

\o ntufete ba§ ©e^äd ^ilombirt werben, toag incl. S3Iet 3 ^^>: foftetc. ^^n 93etteBborf

warb angefe^rt.

2) 2)a§ ^oftgelb Warb t)on ^irfd^berg gleid^ big SonbSl^ut berechnet, mit 2 ^.
16 ^/:, alfo wie noc^ an me^^reren ©teilen ftimmt ouc^ i)ier bie Eingabe ber SOfleilen-

50:^1 ni^t §um ^oftgelbe.

3) b. 'f). incl. SBagenmeifter unb ©c^miergelb; aud) auf ber 9tü(freife jeigt fid^

(19. ©eiptember), ha^ in 33re§Iau für SBagenmeifter unb ©^miergelb 8 p->. gc*

5af)tt würben.



3ur fd^Iefijc^en fReife: S3reglau. ®Ia^. tra!au 195

itac^ ^imptf^, 2 9Jl. (1 ^. 8 (§rX an 72^ menbg, ab?

„ f^ranfeuftein, 2 9}l. (1 .^. 8 '^/:), an?

27. 5(uguft, greitag: ab 3 frü^).

im^ Ü^et^enftein, 2 90fl. (1 ^. 8 '^/:), an 1/47 ajlorgen^, ab lTOttag§2).

„ Sanbed, 2 9)1. (1 ^. 8 f/:), an V26 5lbenbg,

28. 3(nguft ©onnabenb: ab 1/4 1 W)-
na^ %\^% 3 9JJ. (2 ^.)' ön 4 aJlorgen^, ab?

„ Sönnfc^elbnrg, 3 m. (2 ^.), an 9 SRorgeng^).

29. ^ngnft, Sonntag (in Sßünf^elbnrg nnb Umgegenb) &).

30. ^tnguft, aJlontag:

nac^ 2lber§bac^, 3 3)1. (2 if.), an 5 ^ac^mtttagg 6).

31. 3(ngnfi ^ienftag: oSi V2I 9^a(f)mittag§.

nac^ ^räjfan ) nid^t mit ^oft, fonbern für ^^u^rlo^n, re))).

„ £anb§!)nt \ \^.\\(§n nnb 12 <§^:, an 7 5lbenb§, ab 1/4 1 1 5(bb^. 7).

1. September, TOttmod):

nac^ (S^meibnil, 4 9)1. (3 ^., atfo = 41/2 3)^. gerechnet), an 4 9}Jorgen§,

ab 5 9}lorgen§.

,,
(SJniegmi^ (geschrieben ^niefi^), 4 m. (2 ^. 20 '^/', atfo = 4V,gjJ.

gered^net), an? ab?

„ SreMan, 3 9)1. (2 ^4.], m^ (mo^I 11 SJiorgen^!)

^oet^e nennt in ben ^ag= nnb 3ai)re§^eften einen 3:f)eil biefer Sleife

einen ^ebirg^ritt, mä^renb mir eine jnfammen^ängenbe Sßagentonr finben.

^ennoc^ branc^en mir nic^t an^une^men, "^o.^ \\6) ber Splitt auf ©jcurfionen üon

SSünfc^elbnrg ^w^ (anf bie §enfebener 2c.) befd^ränft \^^t. Si)a @oet^e mit

eigener ß^fiaife fnf)r, fo mn^te natürüd) biefe, anc^ menn er felber ritt, öom

SS)iener mit ^oftpferben na(^gefiil)rt merben. 9(Ifo mürbe in biefer Partie bie

9^eiferoute be§ SDiener^ nidjt bnrc^ang ma^gebenb fein für bie feinet §errn.

5. SDie Steife nad§ £ra!an 2c.

%\\x biefe ift nnfer S^otigbnd^ mieber of)ne ©rgebni^, \>o. anf i^r

(55oet^e al§ @aft beg ^ergog^ reifte. ©§ finb öom 3. bi§ 10. (September

1) S« i^ranfenftein für 1 ^% 8 "^r. öerse'^rt.

2) ign 9t. öerge'^rt für 5 ^. 10 ^>:. bem §üttenfc^reiber 1 .%., ferner S^rinfgelb

für (Stufen. 2)er Wiener f einreibt auc^ 'f)ier wie in 21 (2. loje^ S3tattb) fReifenftein,

tüeld^er Sflame i^m öon springen f)er geläufig lüai\

3) ^n Sanbetf öerge^irt 2 ,^. 4 Y/r.

4) (Sdjon am 28. warb in 3Ö. ein äBegtreifer be^aljlt.

5) ^n 3ß. war tjerge^rt am 30 für 3 ^ 6 v/r.

6) ^n Unterwedel^borf angefe^^rt. ^n Slber^bac^ öerge^rt für 2 <^ 16 ^r.

7) SSon 2(ber^bad) bi^ Sanb^tjut wirb 3 3)t im Stouteuöeräeic^niB gerechnet. 3n
Sonb§^ut öerge^rt für 1 ,%. 4 ^^>:

13*
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incl gar feine Stuggaben notirt. 5luffaHenb tft ha, ha^ auf S3(att 56^ aU

©innal^me, alfo ba§ @elb, bag ÖJoet^e feinem S)iener einge^änbigt ^atte, no^

tirt tt)irb: „7. in ©rate 5 e^. 8 <^:". 5lber jebenfaltg erfahren tüir ha^

burd^, ba§ bie S^teifenben am 7. @e)5tember in ^rafau tt)aren. 3tm 11. tüaren

fie jurürf in S3reglau.

6. ©rneute S^teife in§ 9tiejengebirge?

SDie Eingabe im S^otigbuc^e A, 331 35^: „9^iefengebirge über bie @c^nee=

fup^e nad^ 93re§Iau ben 15. (September" finbet burcf) B feine ßrflärnng. §at

^oetf)e tt)irfü(^ biefe Steife gemacht fo !)at er jebenfaU^ feinen Wiener nic^t

bei fi(^ gef)abt. SS)a§ 3lu§gabeöer§eic^ni§ notirt üom 11. (September an jeben

3:ag, o^ne bafe man barau§ auf (^oet^e'g 5In* ober 3lbmefen^eit fc^üe^en fann,

e§ fei benn, ba^ bie ungen)o^nte 5lu§gabe am 14.: „1 9}la§ Xlngarifd)en

1 ^," auf ^oetfie'g Slntoefenfieit gu beuten fei.

7. 3)ie 9tüdreife.

19. September ©onntag, üon 33re6lau ab Y2I2 TOttag§.

nad) Öiniegmit, 3 m. (2 ^.), an ^/^^ 9Zad)mittagg, ah 3 ^iac^mittag^.

„ @^n)eibnife, 4 9J^. (2 .^. 16 '^j, an V285lbenb^, ah V29 5(benbg.

20. September äRontag:

na^ Sßalbenburg, 2 m. [i ^. 8 ^/:), an 1 frü^, ob 5 ^aä)m^).

(20. (September 9Jlontag:)

nad^ Sanbg!)ut 3 m (2 ^.), an 1/2 10 menb§, ah?'^]

21. September ^iengtag:

na^ SSarmbrunn, A^^m. (3.^.), an? (früf) morgend?)

22. September SJlittmod^ (in SBarmbrunn)^).

23. September ^onner^tag: ah? (9Jlittag§?)

nad) §irfd)berg. gu^rlo^n 16 <^r., an? ah Y45 9^ad^mittag§.

„ ÖJreiffenberg, 4 m. (2 ^; 16 ^/i), an ^2^ 3(benb§, ab 9 menb.

„ Sauban, 3 m. (2 ^.^ an V4I2 ^a^t^.

1) ^n äBoIbenburg njarb eine 9ied^nunö t)on 2 ^ 16 ^v: begol^It, beim ©c^tt)efel=

ofen Srinfgelb gegeben, ein f^enfter in hk ß^aije geje^t, olfo fann bie 9iei)e nic^t um
5 frü{) WoxQen§ fortgelegt fein. 5tuf ber ^a'^rt nac^ JBanb^l^ut lüarb in ©d^warj*

tüalbau anQttttjxt

2] ^ft'ijc^en Sanb^l^ut unb SSarmbrunn irirb in (Sc^miebeberg ongefel^rt.

3) §ier ift an biefem ^age biet befel)en tt)orben, ein Sol^nbiener war engagirt,

^inb für 4 ^ Steine mürben gefauft. Sind) für 2 SD^Jeüen (1 .% 8 ^>:; ^oftgelb

begatjlt, n)Dt)I §u ©fcurfen in bie Umgegenb. 2lm 23. warb noc^ ein S3ab genommen,

bie fRec^nung mit 3 ^. 13 ^r. berid)tigt, nnb fomit Wo^I um ÜJiittog ben 23. bie

aSeiterreife angetreten.
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24. September f^reitagi): ab V28 SJlorgen^.

ita^ (S)ört% 3 9Jl. (2 ^), an 1/2 12 g)ltttag§, ah 12 ^Kittagg.

„ trelfc^am, 3 m. (2 ^.), an V24 S^ac^mtttagg, ab 4 9fla^mittag§.

„ S3an|en, 3 9)1. (2 ^.\ an? [dm 7?), ab? [ttm 71/2? ^ac^m.)^)

„ ©^mlebefelb, 3V2 9)1. (2 .^. 8 f/:), an 10 3lbenb§, ab?

25. (September (Sonnabenb:

nac^ S[)re§ben, 31/2 $ö^. (2 ^. 8 <^.\ an? (frü^ morgend?)

'

@§ ntug beachtet n^erben/bafe mögltd^ern)eife bie W)xd\t öon §trfd^berg

erft am 24. (September 9}lorgen§ 746 erfolgt ift; bann n)ürben ftc^ alle

folgenbe ©tnnben tion 55ormlttag§* §n 9Zad§mtttag§ftnnben nnb umgefe^rt

nerfd^teben nnb (^oet^e in ^re^ben am ©onnabenb 9^ac^mittag eingetroffen

fein. Wir erfc^eint aber bie öon mir angenommene Qdt bie rid^tigere, tvtxi

m(i) ber anberen 5lnnaljme (SJoet^e in ßanban t)on 9Jlittag§ Y4I2 bi§ 3(benb^

1/28 fic^ müfete aufgehalten !)aben, tüa§ mir nid^t gtanbüd^ erfc^eint, tnä^renb

e§ tüo^I gtanbüc^ ift, ha^ er fic^ bort ein paar Stnnben (S^taf gönnte.

%nd) n:)eift 9Zic^tg auf einen längeren 5tufent§alt in §irfd^berg ^in.

2öeiter aU big ^re^ben fü^rt nn§ Weber ba^ ^er§eic^ni§ ber ^tonten

nod) ha§> ber 5ln§gaben, obtno:^! biefe (enteren nod^ bi§ jnm 6. Dftober fort*

gefüljrt finb. (^en)i^ ma^te ÖJoetf)e bie 9?eife öon Xre^ben mit bem ^erjog,

atfo and^ auf beffen Soften. 5lm 6. D!tober trafen beibe befanntüd^ gemein*

fam in Söeimar ein. ^a^ bie üteife über greiberg gegangen toat, hjiffen njir.

3(^ ^be im ^orfte^enben bie S3eric^tignngen nnb S3eftätignngen, bie

burc^ ha§> neue SJlaterial meine früheren 5(nna^men über bie fc^Iefifd^e 9fteife

erfahren, ni^t befonber§ :^ert)orge^oben; nur eine§ $un!te§ tüitt id^ au^brücf*

lic^ @rtüal}nung t^un, nömlic^ ha^ id^ bie SSermut^ung längft ^be aufgeben

muffen, ba§ unter ber Sc^miebebrücEe in 51 38^ eine Oueiprüde jn üer*

fteljen fei. ^ie oben angegebene Ü^eiferonte Ujibertegt bie 5Inna^me befinitio.

®§ !ann nur bie 33rc§(auer ©trage gemeint fein. SSetd^en Qmd bie 9^oti§

Ijatte, ent^ie'^t fid^ bi§ je^t ber (Srftärung.

mo\ä)tttn, Dr. mu ®oct^c itnb Uatl SluöJtft auf bcm OijBm bei Bittau, tjom

28. big 29. September 1890. @ine Erinnerung für S^ere^rer @oetf)e'g nnb Äarl

9tuguft'g K. Seipäig, 1879. S. ©enf. (VII, 31 @. ti. 8, mit einem ^iterfupfer). ^. 1.

?iterarifd)e§ Senlratblatt 1879, ^x. 43, <Bp. 1393—1394.

2öir befi^en bereite eine umfänglid^e Literatur, bie (^oet^e'g ^er^ältnig

gn einzelnen Orten, an benen er üorüberge^enb gemeilt, jum ÖJegenftanbe l^at.

1) Sn ber 9le^nung ftel)t 25.; 24. fe:^It gan^. ^n ©örli^ tüarb für 1 ^.
6 'ffr. üerge^rt.

2; ®Qg ©totiDnenbergeic^niB ift :^ier fe^r flüchtig gefertigt, bie obige 9toute ergibt

fid) aug bem SSerseic^nife ber 9Iu§gaben. Btuifc^en S3ou^en unb ©d)miebefelb warb in

SSijrfjofgnjerba ongefe^rt.
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(^oetl^e in Set^j^ig, ^re^ben, 9J?arienbab, ^arl^bab, im fäd^ftfc^en ©rggebirge,

in ©c^Iefien 2C. '^at au^fü^rlic^e unb geteerte 95earBeitutig gefunben. Wan
^at atten ÖJrunb, biefe Keinen 9Jionogra|)^ien tnittfornmen §n ^eifeen, ha ]k

ber aEgemeinen f^orfc^ung in geeigneten SJ^omenten oft fe()r förberlic^ fein

fönnen. @o foEten mx and) biefe üeine SOlonogra^^ie über @oet^e'§ 5(ufent*

^tt auf bem Dt)bin banfbar entgegenne!)nten, tno er uad) einer ^ittauer 2ocaU

trabition mit ^arl 3luguft auf ber 9f{üc!reife au§ (Sc^Iefien bie '^aä)t öom 28.

big 29. (September 1790 ^ugebrac^t ^aben fotl. ^a§ 9^öt!)ige §ur Orientierung

tnirb beigebrai^t, über bie ^er!)ä(tniffe auf bem 93erge gu jener Seit get)anbe(t,

au^ über 'otn broEigen (^eric§t§= unb firc^enfc^reiber §übeC ber bamal» ben

f^ü^rer a1)Qab. &an^ in ber Orbnung! ^a§ S3öfe bei ber (Sac^e ift nur, 'Da^

fid^ burc^ 9^i(^t§ ma^rfc^einlic^ machen Iä§t, ha^ ^oü^t tüxxtlxä) bamal^ auf

bem Dtjbin gemefen ift. ^ie 3fteifebi§pofitionen, bie er, t)on 33reölau abreifenb,

nad^ ^re^ben melbete, n^iberf^recfieu, benn banac^ n)oHte er am 25. (September

Bereite in ^re^ben fein. ^nhe% er fönnte ja feine 3:our geänbert ^ben. 5(ber

unumftöpi(f)er iniberfprid^t ber Umflanb, ba§, mät)renb ^arl ^uguft unb feine

9teifebegleiter fi^ in ha§> gi^embenbuc^ eingetragen ^oben, (^oetf)e'g 9^ame fe^It.

Sßa§ ber S^erfaffer §ur ©rflärung biefe^ öerbrie^üc^en Wanco'^ vorbringt, miE

9^ic^t§ befagen. S3ig jur 33eibringung aut^ent^ifcfjer S3emeife mufe Ö^oet^e';^

5lufent^tt auf bem Dt)bin für eine giction gelten, tv'xt bereu in ben localen

unb f^owilientrabitionen fo manche üorfommen.

f^rcunbfd^aftUt^c S3ricfc öott (Soct^c unb feiner %van an ^icolan^ Wltr^cv* ^^(u^o

ben Sal)ren 1800 big 1831. Seipäig, 185G. Wartung. (XV, 119 ©. 8.) gef).

l %^lx. 6 ©gr.

Sitevarifdieg (Sentralfilatt 1856, mv.U, <Bp. 17G.

Xiefer 95riefme^fel, melc^er bie Qa^re 1800 big 1831 umfaßt, bietet

ein Befonbereg J^ntereffe bar, meil er ung einen S5üd unmittelbar in ^oet^e'g

l^äugüd^eg Seben geftattet, öon tnelc^er Seite t)on je^er bie empfinbüc^ften

Eingriffe gegen ben ^id^terfürften gefc^Ieubert finb. (^oet^e'g S?er!)ä(tni6 gu

feiner grau, fon»o!)I öor mie nac^ i^rem „förmlichen Eintritte in ben (Staub

ber fieiligen @f)e", liegt ^ier offen t»or ung unb aud^ ha^ 35ilb ber Se^teren

tritt aug ben öielen öon \t)x gefd^rieBenen (ober bictierten) 33riefen in leBenbigfter

3lnfc^aulid^!eit !)ert)or. Söer nid^t in moraüfd^er ^ebanterei eingeroftet ift,

ber mirb audf) aug biefem 93riefme(i)fel bie angenehme ^eföipeit gen)innen,

ha^ and) üBer jenem ^ert)ältniffe ber innige mop^neube Ö5eift mattete, 'ozn

(^Detf)e'g @eetenabel in feiner SeBenglage öerteugnet §at.
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Briefe tjott ^oet^e^§ ^tan an 3llkolatt§ SKctjct' > 9JJit Einleitung, ^acfimileg, einer

Seben^ffiäge 9fiicotaug S^etjer'^ unb ^ortraitg. ©trapurg i/(g. 1887. Xrübner. (4 S3II.,

41 ©. 4.)

Siterartfc^cg Sentralblatt 1S87, 5Rr. 31, «S^. 1041-1043.

SSon ben 34 33riefen ber (Jfinfttane ^ul^iu§ an ben jungen greunb be^

(SJoet^e'ic^en §aufe§, ben fpäteren ©e^eimrat^ ^kotan§> 9Jlet)er in Mnben,
bie Wartung balb nac^ bem 3:obe be§ Sedieren im 3a^re 1856 öeröffentüc^te,

finb 11 gange unb ber @c§(u§ gu 9^r. 13 in ben S3efi| ber ©tra^burger

33ib(iot^e! gelangt — wä^renD bie übrigen pr Seit für öerjc^otten gelten —
nod^ öerme^rt um einen ^wfo^ 5U 9^r. 34 unb einen neuen ^rief, beibe§ öon

Wartung nic^t mit !)erau§gegeben, aber im (^oet^e*3af)rbuc^ VII, 304 abge=

brndt. ^on biefen finb 9^r. 34 unb ber neu aufgefunbene t)on 9^iemer'§

§anb, alle übrigen 3lutogra^f)a (Jf)riftianen§. ^iefe le^teren, gerabe 12 an

ber Sai)U tüerben ^ier in neuem 3lbbruc!, in fauberfter 5lu§ftattung, vorgelegt,

unb üon öieren ein getreue^ ^^acfimile beigegeben ; n)er bie 5(rbeit beforgt ^at,

njirb leiber nic^t gefagt. 9JJan fann fic^ htn Sßieberabbrucf n:)o{)I gefallen

(äffen — obtüolit mx e§ nun ja nur mit einem 3:orfo §u t^un l)aben —

,

benn bie Drt^ogra|)^ie unb bie @(^rift§üge ber ^ame finb berart, ha^ man

üielfac^ nur ju ratzen im ©taube ift, unb jmeifelico^ne ift im Slllgemeinen

l)ier ri^tiger gelefen, refp. gerat^en, aB t)on Wartung. Ueber SJlanc^e^ irirb

man aber audj mit bem neuen ©ntjifferer noc^ rechten fönnen. «Störenb ift

eg j. 33., ha^ me^rfac^ für „Sljuen" gebrückt fte^t „3l)m", al^ ob e;i)riftiane

i^ren greunb mit „^x" angerebet ^ätk, tüa§ burc^ ^u^enbe öon ©teilen

iriberlegt tüirb. ©leid^ bie erfte Seite beg erften ?^acfimile, 3- 10 ü. u., ^ätte

leieren fönnen, ha^ bie 3üge für „3^m" äutüeilen auc^ für ben ^lural üer^

tüanbt iüerben. 5luf @. 2 beffelben gacfimile, ha, \üo ber geier bei @röff*

nung be» ^^eater^ in Sauc^ftäbt gebac^t tuirb, ift nic^t ju lefen „fein 9^ame

brennt'^ tt)a§> uid)t in bie ©onftruction pa§t, fonbern „fein Stambrent", iüo*

mit „3:ran§parent'' gemeint ift; aucl) ift in ber folgenben ^eile mo^l §u

ratlien „tüir f^eiften im Salon", nid)t „iDir fpeifen mit im @.", unb auf

8. 1 3-10 ö. 0., l)ei§t e» oon hcn ^allenfer Stubenten n)ol)l, fte betrügen

fic^ al§ „gefittete" 2tntc, nic^t al^ „gefc^eute": gefdjrieben fte^t „gefiebe" (ogl.

„bieben'' für „bitten" u. ä.); @. 2, 3. 6 t). 0. ift natürli^ „Soge" (nic^t

Sage) gemeint. (Sine rechte (Jruj ift ber ©igenname auf S. 1, 3- H ö. 0.

e§ ^anbelt fic^ um einen 33all in Sauc^ftäbt, im Sommer 1802. ÖJoetI)e mit

(s;^riftiane unb ber ^ö^, ferner bie Sc^aufpieler 33ec!er unb @^ler§ finb auf

bemfelben zugegen; bie beiben Tanten taugen nad^ ^ergen^Iuft. ^en Ö5egen=

fa^ bilbet eine betrübte gamilie, bereu STö^ter gar nic^t aufgeforbert U^erben;

1) ^n Beile 4 bie Ballen 11 unb 13 ftatt 12 unb 16 nac^ ^anbfd^riftlic^er 0{anb=

correctur 3.'^. — % b. ^.
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ß;:^rlftiane unb (S5oett)e n^erben t)on SJiitleiben erfüllt unb tüollen i^nen 3:ön5er

giifenben, aber bte Ö5ö| fagt: „S^ein, e^ mu§ auc^ eine fleine 3ü(^tigung

fein'', nnb bie ?5amilie mu§ in i^ren Betrübten Umftänben üer^arren nnb

bleibt befd^ränft auf bie Unter^ltnng ber beiben SBeimarer 8c^auf|)ieler. 2Ber

tüaren biefe Slermften ? ^ie ©i^riftgüge ergeben, tüie e§ fc^eint, „SSienglanb^".

SDer Herausgeber, ber, getüi^ unrichtig, ben erften 33ud)ftaben aU S. fa§t,

rät^ „33iör!lonb§" unb ben!t an ben fc^tüebifd^en ^id^ter, bem ^oetl)e a(§

(Stubent iu Seipgig ein :|3aar 35erfe in§ ©tammbuc^ fc^rieb. 5lber, trie follte

ber, o^ne ha^ tvix SBeitereS barüber erfül)ren, im 3al)re 1802 uac^ Sauc^=

ftäbt gefommen fein, unb gar mit gamilie, uub iDelc^e (55rünbe follte bie

grau ^ö| gel)abt :§aben, il)neu, htn fremblänbifc^en Säften, eine ^üi^tigung

Päubictieren ? unb U)ie !amen gerabe bie beiben Söeimarer Sc^anfpieler ha^n,

bie S3etrübteu einigermaßen §u tröften? unb in n^ie fern fonnte eS 9}let|er

intereffieren, ob biefe fc^Uiebifd^en ^amen getaugt Ratten ober nic^t ? @§ muß

fid^ um eine gamilie unb um ^erl)ältniffe l)anbeln, über bie SO^etjer öoll^

fommen orientiert toar, nicljt um 5lu§länber, uic^t um einen auSlänbifc^en

®ic^ter, bem ^oetlie gemiß bie größte Stüdfid^t gugemaubt l)ätte, foubern um
Söeimarer. @rf)üc§tern UJagt fic^ S^eferent mit ber ^ermut^ung heraus, 'oa)]

SBielanb'S gemeint feien. SBarum fottten biefe nic^t einmal öon Cßmannftebt

naä) Saud^ftäbt l)inüber gefa'^ren fein. Wo bann leicht ben bereite etn)aS an^

gejalirten 3:öc^tern ha§ gefc^ilberte @d^ic!fal §u 3:^eil merben mod^te, gur

ftiHeu S5efriebiguug ber ©ö^, ha \\ä) in SSeimar ha§> SBielanb'fd^e $au§, in

n:)eld)em bie (Stein t)iel galt, tüoljl able^nenb gegen ©^riftiane mod^te t»er=

l)alteu l)aben? SBer im SBielanb'fd^en §auS!alenber beffer 33efd^eib meiß aU

Steferent, tt)irb fofort fein 3^ ober 9^eiu bei ber |)anb ^aben fönnen. ^ie

incorrecte (Schreibung ift uic£)t auffallenb, ha S^riftiane auc^ „©d^üler" (für

(SdjiHer) unb OellerS (für @l)lerS) fd^reibt. ®ie SeiU unter bem 2)atum bey

^Briefes XI ift tno^l eine ^Jlotij 9Jlet)er'S.

Seigefügt ift eine Einleitung, bie ß^riftiauen felbft uub i^re Drt^ograpl)ie

im beften Sidljte bar^ufteHen bemüht ift, unb eine Seben§füä§e 9^ic. SOle^er'S.

Leibes ift tt)ol)lgemeint, aber etmaS bilettantifd^ Derfd^UJommen, fo ha^ mx
auf eiue ^ame aU S^erfaffer ratzen möd^ten. ^agu n)ürben auc^ einigt un*

genierte gel)ler gaffen, tüie menn (S. 19 gefagt n)irb, Ö^oet^e'S (So'^n fei 1791

geboren, tt)ä^renb (S. 14 haS^ Ütid^tige §u lefen ift, menn (S. 16 bie grau öon

(Sd^arbt bei Ermahnung einer 5leußerung berfelben an§' ^oet^e'S legten

£eben§ial)reu ai§> SJlutter (!) ber grau t)ou (Steiu (ftatt Sdimägerin) borge*

ü^rt mirb, menn 'S. 19 (SJoet^e^^a^rb. V, 169 ftatt 368 §u lefen ift u. ö.

— S^ie t)ier öoKftöubig facfimilierten S3riefe ertnä^nten mir bereits, ©in

3:itelbilb entl)ält mehrere fleiue ^ortraitS iu ^^otottj^ie, guerft einS üon (^oetl)e

mä) bem lleinen fRaabe'f^en (^emälbe, baS fi^ im S3efi^ ber 3^ail)inger'fcf)en

gamilie befiubet. Qm 3ul)altSt)er§ei(^niß ift eine Stelle auS einem üor Qa^ren
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{5efd)rieBencn 33nefe be§ Üteferenten angezogen, tüonad^ ba§ S3ilb im Sa^re

1812 entftanbeu \d. ^iefe 3lnnaf)me beruf)te auf ber befttmntten Angabe,

bo§ baffelbe nocf) Sfflaitb gel)brt 'f)aht. SBeitere 9^ad)fragen l^aben bann frei*

lid^ ergeben, ba^ biefe Eingabe bnrc^an^ unbetüiefen ift, unb je^t !ann 9^efe*

rent, auf ^oet^e'g 3:agebüc§er u. a. geftü^t, bie olte 5lnna!)me n)ieber in i^r

Stecht einfe^en, ha^ ha§> um S^euja^r 1815 an ^oifferee gefanbte Portrait

ha§> alleinige Original Ujar unb ha^ alle übrigen (n)ir fennen na^e^u ein

l)al6e§ ^u|enb) nur ß^o^ien, ref|). (Selbftnjieber^olungen, be§ SD^laler^ finb.

^a^ Portrait öon G^^riftianen, ha§> übrigen^ 9leferent im @oet^e=9^ationa(=

9}Zufeum nid)t gefunben ^at, ift nac^ einer ^l)otograpl)ie au§ bem 3al)re 1861

re^robuciert, haS^ ^rofil be§ (So^ne§ 5luguft nac^ bem SfJelief auf feinem (^rabe

in 9^om; ba^u fommt nod^ bie SBiebergabe einer gsic^nung unb einer ^üfte

t)on ^Jlk. äRet}er. ®iefe ^^otot^|)ien fielen übrigen^, offen gefagt nic^t auf

ber §ö^e be§ 3:rübner'fd§en SSerlageg.

|)cffc, 5lug., Wintiitn ^crslieö* ©rlöuternbe S3emerfungen gu ®oetf)e'^ Sßal^löer*

ttJönbtfi^aften unb Sonetten. 33erlin, 1878. |)abel 56 ©. 8.

?iterattfc^e8 (Sentralblatt 1878, SRr. 37. (S^. 1229—1230.

3Sir muffen bieg ©c^riftc^en für rec^t öerfe^lt erflären, ber SSerfaffer

trifft unfereg ©rac^ten^ in feiner einzigen feiner ^ermut^nngen ha§ Sfiic^tige.

^a§ ^oet^e in ben Sauren 1807/8 eine lebhafte, üietteid^t leibenfc^aftlic^e

Steigung gu ber ^^5flegetoc^ter be^ f^i^ommann'fc^en ^anfeg gefaxt Ijatte, tnirb

nicl)t beftritten, aber t>a^ biefe Steigung bie ?5ormen eine§ Siebe^öer^ältniffe^

mit Siebe^briefen, l)eimlicl)en 3wfammen!ünften zc. angenommen ^be, ift gan^

unbenfbar. ^iefe aber ioaljrfc^einlid) gn mad^en, ift bie eigentliche 2:enben5

unfereg SSerfaffer!^. Xie Deutungen unb bie ^nna^men, in benen er fid^

l)ierbei ergel)t, muffen mir fämmtliclj ablehnen. @r glaubt noc^ je^t ^mifc^en

ben Scxkn ber oeröffentliditen grommann'fc^en 93riefe 5U lefen, mie ha§> madere

grommann'fd^e ß^epaar ton bem §augfreunbe büpiert marb, tt)ie S^tiemer bei

ber £iebe§intrigue bie ^J^nb mit im Stiele l^atte 2c. SJlöglicf) ift, "oa^ bie

öielleid^t lebljaften 3lufmer!fam!eiten, bie ©oetl^e bem {ungen 3)läbd^en ertnie^,

mit ein (^runb gemefen finb, menn SJlind^en im Slnfange be§ 3a^re§ 1808

auf einige B^it clu^ 3ena entfernt mürbe (obgleich man bie§ 9}lotiti feinet*

meg§ nöt^ig l^at), aber ganj unglaublich irre ge^t ber ^erfaffer, tnenn er i^re

9iücf!e^r 1812 unb ben ^rief ber ^mii grommann t)om 24. October b. 3.

mieber mit (^oet^e in SSejie^ung bringt, menn er c§> für möglid^ ^ält, \>a^

ÖJoet^e bie Entfernte mit Briefen unb ^ebid^ten beftürmt unb fie baburd^

elenb gemad^t, ha^ er, ha§> ^ernfein ber (beliebten unerträglid) finbenb, ben

Gebauten an eine (Sd^eibung üon feiner (55attin gefaxt i)ahc, ^a^ S^iiftiane

felbftlog barauf eingegangen fei unb fic^ brieflid^ gegen 3)linna §er§lieb §um
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O^fer angeboten f)aBe, tüa§> öon Sedieret aber ^erotfc^ abgelehnt UJorben fei ic.

Söelc^ eine S^erfennnng üon (^oetf)e'§ 3lrt nnb SBeife, melc^ eine ^erfennnng

ber (Sitnation, bie ber S3rief ber ^^ran grontmann anbentet, liegt in biefen

5lnna!)men!

Man mn^ fic^ über^u^t ^ten, bie lleinen Siebe^ejplofionen, an benen

^oet^e'g fpätere^ Seben noc^ fo reid^ n)ar, alljn fc^mer nnb tragijc^ §n nef)men.

Ö^oetf)e'§ leichtlebige 9^atnr ^If it)m über biefetben o^ne laftenbe ©d^föermntt)

:§inU)eg. 33e!annt ift ja ha§> f^olgenbe. 5tm 25. September 1815 fanb in

^eibelberg jene gärtüdie 3wfantmen!unft mit feiner @nlei!a ftatt, bie beiben

in fetinfüc^tigfter 3flüderinnernng nnöerge^Iid^ blieb. Söenige 3:age barauf,

mä^renb n)elc^er ^oet^e über fein SSer^ältni^ gu Sili nnb and) jn „Dttiüen"

fic^ innig nnb a^nbnngSöolI an§gef|)roc^en f)atte, notiert S3oifferee, ber mit

ÖJoettje reifte, in fein ^agebuc^: „S^ §arbtt)eim Mttageffen. @in junget,

frifd^eg 9Jläbc§en bebient nn§, ift nic^t fc^ön, ^t aber üerüebte fingen. Xer

Sllte fie^t fie immer an. ^n§ —." ^afe ift gemi^ rec^t nnfc^ulbig, aber

gen)i^ anc^ rec^t begeid^nenb für 'i>a§> eben 5Iu§gefproc^ene.

^er 95erfaffer t)ätte fic^ fc^on bnrc^ 'i)a§> oerftänbige Söort grommann'^

n)arnen laffen follen, ha^ bie S3ebentnng biefe§ SSertiältniffe^ für Ö5oett)e über*

fc^ä^t n)orben fei: er aber fuc^t feine Vorgänger hierin noc^ n)eit §u über*

bieten. SSor einer falfd^en (Sd^InfefoIgerung ^ätte i^n fd^on einige ^Iccnrateffe

fcf)ü^en !5nnen. SSenn er meint, 9^iemer ^abz nnter feinem 9^amen bie

ÖJoet^e'fc^e ©I)arabe anf 9[)linc^en ^er^Iieb in bie grommann'fc^e gamitie

einfc^mnggeln tooKen, fo §ätte ein ^lid in Ütiemer'^ (^ebic^te i^m ^a^ @onett

bort gegeigt nnb nid^t meit baöon ha^ im 33riefe baneben ermä'finte auf bie

SSerIegent)eit {(Sitüio S^omano, 2, 175. 185). "änd) f(^einen bem 33erfaffer

bie S'lotijen über SIRinna in ben Erinnerungen ber Souife Seibter mie noc^

einiget 5lnbere entgangen jn fein. &an^ unüerftänbüd^ finb nn§ bie unfreunb*

(id^en Einbiegungen einiger 33riefe ber ?5ran grommann, bie fid^ burd^ioeg aU

bie liebeüoUfte mütterlid^e greunbin geigt zc.

@§ märe gn bebanern, menn biefe ©d^rift ber Einfang einer „TOnc^en*

Literatur" öon ä^nlid^em Kaliber mürbe, mie mir bereite eine „griebeinfen*

Literatur'' befi|en. Um bieg möglic^ft §u terliüten, mürbe allerbingg bie

(Erfüllung §meier SSünfd^e fel)r miHfommen fein, einmal einige ant^entifc^e

SJlitt^eilungen über bie Slnbeutungen in bem ermähnten Briefe ber ?^rau

^rommann t)om 24. October 1812. ^a§ e§ firf) bort um ^orfommniffe in

^üllic^an, bie ber ^xan ^^rommann feiber noc^ nid^t !lar maren, ^anbelt,

fd)eint ung auf ber §anb gu liegen: aber fo rät^fel^ft, mie bie Elnbentungen

"Oa flehen, merben fie ftet§ gu neuen ^eutung^üerfud^en aufforbern, nnb bie

(Gelegenheit, 5lbgefd^madEte§ l)erau§§ulefen, mirb nid^t aufhören. Unb bann;

foEten fic^ nid^t einige S5riefe beg aHerbingg „tintenfdienen" W.ähd)en^, etma

auf ber ä^it i^i^er E(bmefenl)eit in S^Hic^au, erljalten l)aben? 2öenn fie
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and), tüte öorau^^ufe^en, ft)enig bebeutenb fein tüerben, tüir möchten boc^ i^ren

Xrucf 6efürtt)orten; fie tüürben xin^ lebhafter, aU alle ©c^ilberungen e§> öer-

mögen, ba§ SBefen be§ ^inbe§ öorfü^ren. Unter ben ©c^effel fann bieje§

nic^t nte^r geftellt tüerben: ber 9^ame SJlind^en ^er^lieb gebort nnn einmal

mie ber grieberüen^, Silig, 9Jlariannen§ ic. ber SBeltgefd^id^te an, unb \o

lange bie ©onette nnb bie SBa^löermanbtfc^aften gelefen merben, ipirb man
bemüht fein, öon i^r ein möglic^ft !lare§ S3ilb jn gen)innen. 3^ f(^neller

nnb ant^entifc^er bieje§ 33ebürfni§ befriebigt tnirb, nm fo fieserer iüerben

^er!e^rtl)eiten im ^eime erftiiit tüerben, bie fonft üieHeic^t üp^ig anftünd^ern

möchten. (Sollte nic^t bie grommann'fc^e ?^amilie in ber Sage fein, biefen

Söunfd^ §n erfüllen? %i§ felbftöerftänblic^ fe^en n)ir babei an, ha^ bie

fpätere 3eit TOnc^eng feit i^rer S^er^eirat^nng nid^t me^r jur ^ad)t gel)ört.

^acber^, Äarl %i)^oh., (SJoet^e^g 9Ktut^ett. 3luf ©runb ungebrucfter S3riefe gefc^ilbert.

50^it bem Porträt SSit^elmine ^erglieb'^ unb gacfimile. SSremen, 1887. müikx.
(XT, 153 @. @r. 12.)

Siteranfd)e§ Sentralblatt 1S87, 5Rt. 18, ©^). 610—614.

©eitbem c§> befannt gemorben tüar, H^ (^oet^e im ^ai)vc ISO

7

eine lebhafte S^ieignng §n einem inngen Tläh(i)cn im ?^rommann'f($en §anfe

gn 3ena (Söil^elmine §er§lieb, geiüö^nlic^ ajlinc^en genannt nnb unter biefem

9^amen anc§ öon (^oet^e me:^rmal^ ermähnt) gefaxt liabe unb ha^ bieg \)a^

S^orbilb gn ber Dttilie in hcn SSal)ltiern)anbtf(^aften gemefen fei, auc^ einige

Sonette jener Qdi an fie gerichtet feien, l)at fic^ bie noüelliftifd^e unb @en*

fation§=§iftoriogra|)l)ie mit (Sifer auf biefen ^egenftanb gemorfen unb eine

tiefgreifenbe ^ergen^tragöbie in bie ^ruft be§ jungen SJiäbc^en^, 'i>a§> bamaB
18 3a^re alt mar, §u conftruieren fic^ bemüht. 3lm meiteften ift barin 31. §effe

gegangen, beffen Ungereimtheiten tüir im S^^rgang 1878, 9^r. 37, Spalte

1229 b. 931J) äurücfgemiefen ^aben. SBir fprad^en babei ben SBunfc^ aug, e§

möge noc^ gelingen, einige Briefe tjon äKind^en §erjlieb feiber au^ jenen

Sauren auf§ufinben, burc^ bie, tüie tüir überzeugt maren, jene 3:ragöbie auf

i^r ric^tigeg Wa^ jurücfgefü^rt merben mürbe.

SBag tüir tüünfc^ten, ift nun tüirflic^ gefd^e^en. §err Dr. (^aeber^ l^at

ha§> (^IM ge^bt, üier au^fü^rlid^e 35riefe üon TOnd^en au^ jener 3cit auf*

^uftnben, bie t)oll!ommen leiften ma^ tüir ertüarteten. @ie finb an eine Sllter^*

genoffin, ©l)riftiane Selig an^ Lüneburg, gerichtet, bie fid^ in ben Sauren

1804 big 1806 in ^cna auffielt unb mit 9}lincl)en eng befreunbet tüar unb

bie bann nad^ Lüneburg 5nrüct!el)rte, tüo fie fid^ balb barauf üer^eirat^ete.

Xie 4 S3riefe ge^en üom §erbft 1806 big ba^in 1808 unb finb üon fo rüdf=

^altlofer Offenheit, ha^ nid^t eine '^alte im §er§en ber jungen ©d^reiberin

nnentljüHt bleibt. ®er 5lbbrud^ ift gemi^ mit greube unb ^an! ju be=

1) Oben (S. 201 fg.
— 51 b. §.
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grüben; aber t)on einer Seibenjd^aft für ^oet^e, ober gar t)ou ben @t)m^tomeu

einer l^eroifc^en ©ntfagnng finben n)ir nid^t^. 2öir muffen f)ierin and^ bem

Herausgeber n)iberfpred^en, ber, fo öerftänbig er fonft bie öielen Sllbern^eiten,

bie früher geäußert tüorben finb, §urücfn)eift, boc^ auc^ fid^ bie ^Tragöbie nic^t

gan§ entgef)en laffen möchte unb nun §n)ifc^en hen geilen §erau§ auc^ feiner:^

feitS eine folc^e auferbaut. (Sef)en irir barauf^in bie S3riefe an.

SDer erfte üom 27. (September 1806 enthält nichts öon (^oet^e, obgleich

berfetbe bamalS in 3ena meitte nnb tägttc^ bei grommann'S mar; mol)( aber

!ommt ^ier ein !(eine§ §er§en§ge{)eimni§ gnm ^orfc^ein, ha§> bie jungen

Wäh(i)tn fc^on in ^ena mit einanber befprod^en ^abtn muffen, nämlic^ ba^

TOnc^en im 3a^re 1803 fterblii^ öerliebt mar in einen üeflänbif^en Saron

öon 3}lanteuffel. (SBarum ift biefem nic^t meiter nachgegangen? bie ^enenfer

9Jlatri!el mü§te bod^ Slufflärung bieten.) (Jf)riftiane fdjeint t)on biefem ettva^

erfa!)ren §u l^aben, ^at gefc^rieben, ha^ er SJlind^enS ^ilb befi^e u. 2(. ^iefe

mirb baburd^ nii^t menig (menn aud^ in gemeffener SBeife) erregt unb bittet

um meiteren ^eri^t; in bem §meiten S3rief, t)om 29. Januar 1807 ift mieber

t)on bem „33emu§ten" bie 9lebe, mieber in einem (^emifd^ öon neugierigem

3ntereffe unb öerftänbiger ©ntfagung. ß^^riftiane möge einen jungen MüUcr

bo(^ getegentlid^ über bie (Ba^^ meiter ausholen. 9^un im §erbfte 1807 ent=

flammte bie Steigung ^oet^e'S mäl^renb feinet 5lufent^IteS in J^ena öom

11. S^oöember big 18. ®e§ember, in meld^er Seit er mieberum jeben 5(benb

im grommann'fd^en §aufe §ubrad^te. TOt (Spannung greifen mir aljo §n

bem Briefe öom 10. gebruar 1808. ^ber ma§ finben mir? OTerbing-g ber

3lufenthalt (^oetf)e'g mirb ermähnt, aber fo ru^ig, fo objectiü, fo ebel unb

fd^ön bie i)o^e 33ebeutung be§ ®id^ter§ für bie 9}^enfd^^eit anerfennenb, baB

nid^t einmal angebeutet mirb, ^oet^e t)abt ber (Sd^reiberin befonbere ^lufmerf-

famfeiten ermiefen, nnb aud^ biefe (Srjä^Iung fommt erft, nad^bem ha^' 5lben=

teuer mit ber ^ienftmagb auSfü^rlid^ft vorgetragen ift, SSarum, menn ha^

SD^äbd^en liebeSfied^ gemefen märe, bie§ ber öertrauteften ^^reunbin üor^

entölten, gegen bie fie boc^ öon bem „^emu^ten" fo offen gerebet ^atte?

3um (Sc^Iuffe mirb angebeutet, ha^ fie einem froren (Sommer entgegengef)e,

ha i^r geftattet fei, auf eine Zeitlang in it)re ^aterftabt ^üKid^öu gur Sd^mefter,

bie fid^ bort öerlobt ^atte, unb §um trüber äurüdt§u!et)ren. 5(Ifo mirb auc^

bie S^ermut^ung befinitit) miberlegt, aU fei fie etma (^oet^e'S megen üon

^rommann'g au§> Sena entfernt. SIu§ 3ütti(^au ift ber le^te ^rief, öom

15. Dctober 1808. §ier nun abermals nid^tS öon ^oet^e, einfad^ rü^renbe

Sd^ilberung, ha^ fie mieber mit ben 3!)rigen Vereint fei unb mie gtüdflic^

fie ha§ mad^e.

Sllfo tro| ber abfoluten ^ertraulid^feit ber Briefe fein offene^ SSort von

einer Steigung §u (^oett)e unb öon tragifd^em SiebeSfummer. SD^an mu§ biefen

alfo jmifc^en ben geilen fud^en. Unb ha§ gefd^ie^t, inbem mau einige fc^mer^*
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Itc^e 5lnbeutungeii in hen beibeu legten 33nefen auf jene^ SSer:^äItnt§ §u be^

sieben t)erfu($t. SSie un§ frfieint, mit tüenig Söa^rfc^einlic^feit. ^an mu§
bell ©^araher be§ jungen 9Jläbd^en§ ftd^ tiax machen. Wix n^iffen, ba§ e§

i^r an Energie be§ 2BilIen§ gebrarf), ba§ fte, n)o fie nic^t jur 3:^ätig!eit

ge^ttjungen tt)ar, in Grübeln unb Unt:^ätig!eit üerfan! unb \d)Wa^ gegen fic^

fetbft n>arb. (Solche D^aturen füllen ben 3n)ief|)alt i!)reg SSefen§ unb if)rer

5(ufgaben felber, erfennen tt)o!)I, mt fie oft nid^t getfian ^aben, tüa§> fie füllten,

unb ein fc^tt)ermütf)iger, fc^mergüc^er 3wg tüirb if)nen eigen. ^a§ tt)ar auc^

bei TOnna §er^Iieb ber gaH, unb biefer trübe Qu% fteigerte fid^ ja fpäter bi§

^ur ^emiitpfran!f)eit, fie ftarb be!annt(ic^ in einer S^t^renanftalt. 3luf biefe au§

SSillengfd)n)äc^e ^ert)orge!)enbe Unbefriebigt^eit unb felbftanüagenbe (Stimmung

be§ief)t Sf^eferent alle jene Stellen i^rer S3riefe. (^leic^ ber erfte (ber britte)

beginnt mit einem reuig gerfnirfc^ten ^e!enntni§ i^re§ Unred^tg, ba§ fie

fo lange nic^t gefc^rieben ^aht. (Sie flagt fid^ gan§ ejceffiü an, fie ^abt

fc^on gegen manclie äRenfd^en ö^nlic^e Sünben begangen, aber nod^ nie ^ahe

e^ fie fo gefd^mer^t, i^r ÖJeUJiffen fei nicl)t rein u.
f. U). So öiel 5luf^eben^

inegen einer Sa|3^alie! Unb ha märe bod^ mo^I eine erflärenbe §inmeifung

auf tieffc^mer§lid^e Seelenfämpfe am Pa^e gemefen. Slber baöon 9^id^t^.

^enn bei ben Söorten „^önnf id^ SDir gegenüberftel)en unb S5)ir mein ^er^

fo eröffnen, mie ic^ e§ gern möchte" mac^t ber S^ad^fa^ jene 2)eutung mieber

5U nickte, ©benfo bie SBorte „id^ mei^, ^u mürbeft mid^ Ijeilen; benn menn

ic^ meiner Sc^mermutl), menn id^ meine Stimmung fo nennen barf, auf htn

Ö5runb ge!)e, fo ift e§, ha^ bu mir fe^lft, ober boc§ Semanb, bem ic^ gerne

offen fagte, mie mir ift u.
f.

m.", moran fic^ bie ßlage fnü^ft, 'oa^ bie

3enenfer StRäbd^en i^r nid^t anftel)n; aud^ biefe Söorte finb oHgemein gn

nel)men, unb „l)dkn" bebeutet fo t)iel mie „beffer mad^en", „t)on meinen

?^el}Iern feilen". SBenn i^re äöorte nid^t aEgemein gemeint mären, marum ber

üertrauteften ?^reunbin gegenüber nic^t eine S)3ur öon 3lnbeutung be§ befonberen

i^alk^? 3n bem legten 33riefe bann, in bem fie ha^ 2öieberfel)en ber ^efd^mifter

fo riil)renb fcl)ilbert, ^eißt e§ „mir l)atten \m§ fo fe^r biel mitjut^eilen, benu

mie öiel ^atte fic^ mä^reub ber S^xt unferer 3:renuung in unb an^er un^

zugetragen, mo münbüd^e SO^itt^eilung unbebingt nötl)ig mar. SDa§ mir feine

(^el)eimniffe öor einaubcr ^tten, mirft ^u mo^l gerne glauben." Unb in

biefen (^efpräc^en, meiere bie feit 10 ^a^ren üon einanber getrennten ^e-

frf)mifter beim SBieberfe^en fül)rten, foE ^oet^e eine §au))trolle gefpielt ^aben?

Söir glauben, ha :^aben anbere ^inge ben jungen ^er^en fo nalie gelegen,

ha^ mir, um jene Söorte §u üerfte^en, nic^t eine ßonjectur auf ÖJoet^e gu

machen brandneu. SDann gegen Sc^lu^ be§ 93riefe§: „id^ genieße aud^ bie

Seit red^t, unb 3llle§, \va§> mxä) trübe mad^en fönnte, üerbanne id^ aih$ meiner

Seele; mer mei^, ob id^ nid^t gan§ gel)eilt merbe unb bann ift mir ge*

Ijolfen, menn ic^ nur mein begangene^ Unrecht mieber gut machen fönnte!"
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^a nun im S^er^ältni^ §u (55oet!)e ha§> junge SJläbc^en getüiB fein Unrecht

tüieber gut gu mad^eu ^atte, um t^r (SJetPtffen §u befreien, jo finb aui^ bieje

Söorte allgemein gu nehmen, unb „feilen" ift auc^ ^ier alg „beffern'' gu

t)erftel)en.

@§ bleibt noc^ eine ©teile, au§> ber man bie Sluffaffung f)erauMefen

fönnte, ha^ junge §erj fei, fid^ felbft unbetru^t unb unerfannt, üon Siebe^iüe^

gequält n)orben. @ie fc^reibt in x^xtx einfad^ fc^önen ©c^ilberung t)on (^oett)e'§

Söefen al§> ^ic^ter ber 9}lenf^f)eit: „(Sr war immer fo Reiter unb gef ellig, ha^

e§ einem unbefc^reiblid^ ujo^l, unb bod^ aud^ nie^ in feiner ÖJegenmart njurbe.

3c^ fann ^ir öerfic^ern, liebe, befte ß;^riftiane, ha^ xd) manchen 5(benb, lüenn

i^ in meine (Stube !am unb 3llle§ fo ftiK um mid^ ^erum iüar, unb ic^

überbad^te, Wa§ für golbene Sßorte ic^ ben 5tbenb n:)ieber au§ feinem SJlunbe

gehört ^atk, unb backte, mag ber 9}lenfd^ boc^ au§ fic^ machen !ann, id^ gan§

in 3:l)ränen §erflo^, unb mid^ nur bamit beruhigen fonnte, ha)^ bie SJ^enfc^en

nid^t alle §u einer (Stufe geboren finb, fonbern ein jeber ^a, mo il)n \)a^

(Sd^icffal ^ingefü^rt l^at, tt)ir!en unb Rubeln mu§, mie e^ in feinen Gräften

ift, unb bamit ^unftum!'' @§ ift nid^t unmöglich, 'ba^ fid^ l)ier ougfid^telofe

Sf^eigung unbemn^t öerrätl), aber nöt^ig ift biefe Slnnaljute nic^t. S3ei ber

fc^mermütl)igen Un^ufrieben^eit be§ jungen 9)Mbd^en§ mit fid^ felbft !ann ber

3ufammenl)ang ber ©mpfinbungen aud^ einfach ber oon il)r felbft angegebene

fein. Unb ha^ iljre (Stimmung fid^ etma§ ejcentrifc^ äußerte, barf un^. nic^t

auffallen, ba§ mar nod^ eine ©rbfd^aft an§> ber ($m)3finbunggfelig!eit be^ IS.

3al)r^unbert§, ber aud^ unfer TOnd^en i^ren 3:ribut nid^t oerfagt. %U bei

ber piinberung gena'g ^ater Söeffcl^öft auf 3)lorgenfd^ul)en in^ grommann'fd^e

§au§ !ommt, ha brechen i^r bie 3:l)ränen au§, mäl)renb fie fic^ big ba^in

tapfer gel)alten ^atte. Sludt) fonft ift fie fe^r leidet erregt; il)re ^niee, il)r

^er^ unb i^re §anb gittern bei geringfügigfter Gelegenheit, bei jeber Spannung,

©tmag 9^ert)öfeg Hegt in i^rem Söefen.

3llfo, unfere ^Infic^t ift, man i)ütt fic^, §u üiel gmifd^en hcn Qnkn §u

lefen; man fe|t fid^ ber ßJefa^r aug, auf 5lbmege ju gerat^en. ^od^ mollen

mir bamit nid^t gefagt ^aben, ha^ bie Siebe, bie i^r Ö)oetl)e bezeugte, auf

SJlind^en ganj o^ne ©inbrucf foKte geblieben fein. Sc^on ha^ il)r, bem an*

genommenen SBaifenünbe, öon einem SD^anne mie Goethe gro^e 3(ufmcr!fam==

feiten ermiefen mürben, !ann i^r nic^t gleichgültig geblieben fein; aud^ !önnte

man ja mutl)ma§en, bie SSernac^läffigung il)rer greunbin fei eine ?^otge baüon

gemefen u. f. m. 5lber eg ift nid^t augreid^enbe S5eranlaffung t>orl)anben, eine

leibenfd^aftlic^e Steigung anjunel^men, unfere Onellen genügen ba^u nic^t. Sie

ift in ber 3^^at aud^ nid^t glaublic^. Sßenn burd^ ben 5tnblicf eineg fd^önen

Wäh^cn§> in einem fo leicht ent^ünblic^en SDid^tergemüt^e, mie bem (^oetl)e'g,

nod^ einmal ein So^annigtrieb erzeugt mirb, fo finb bie Stegungen auf beiben

Seiten üerfc^ieben oertlieilt: c§> ift gegen bie 9latur, ha^ auc§ auf Seiten beg
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jungen ^Mbd)cn§ ftnnüd^e Zmhc leBfjaft follten erregt tt)erben. Unb ha§> ift

and) Bei SJlinc^en fidler nic^t ber ^aU getnejen, bie, eine gefeierte @c^ön^eit

unb balb üon f^^eiern umlagert, getüö^nt toax, bie junge ^errentüelt gu i^ren

f^ü^en äu feigen.

Qu jenen 4 Briefen fontmen nod^ §tüei ber grontmann, bie ber f))äteren

Seit angehören, aber boc^ and) üon SSid^tigfeit finb. ^er erftere erfüEt eben==

fad» einen SSunfc^, ben tüir in ber obeu ertüä^nten 9ftecenjion aussprachen,

er bringt Sic^t in ha§> „Unred^t^', öon bem bie t^rommann in iiirem fc^on

früher befannten Briefe t)om 24. Dctober 1812 fpric^t. Söir muffen bem

Herausgeber t)o(l!ommen '^^(i^t geben, tüenn er annimmt, eS fei nid^t öon

einem Unrecht bie 9tebe, ha§ unferm SJlinc^en gugefügt fei, fonbern öon einem

burc^ fie begangenen, nämlic^ öon i^rem SSer^alten gegen i^ren S^erlobten,

ben ^rofeffor ^funb, bem fie fc^Iiegüd^ ben £aufpa§ gab, Wa§ (^oett)e §u

ber 5Ieu^erung üeranla^te, er fiabe immer geglaubt, biefeS (^eiftc^en gehöre

einem treueren Clement an.

©nblic^ fei noc^ beS 3:iteIbitbeS (Sriüä^nung getl)an. @S ift nac^ einem

TOniaturbilbe t)on ^rau f^rommann, ber mir auc^ ein, t»on Sip» geftod^eneS

^ilb beS Katers öon TOnna üerbanfen; bie §erftel(uug fällt in ha§ 3al)r

1806, es §eigt atfo 9Jlind^en in ber äeit, ai§> ^oetfie i^r feine Steigung fd^enfte,

mä!)renb ha^^ 33ilb ber ßuife «Seibier einer fpäteren 3eit angel)ört. UebrigenS

öerbient bemerft ^u merben, ha^ le^tereS ben d^rafter ber jungen Xame
rid^tiger fpiegelt als baS üorliegenbe, boS aUerbingS öon ben bis bal^in ent-

ftanbenen für baS ä^nüc^fte erüärt marb.

SBir f)aben bem Herausgeber nic^t in etilem juftimmeu !önnen, aber h)ir

moKen jum ©d^Iuffe nod^malS auSbrüdüc^ mieber^olen, ha'^ fein ^ud^ aud^

burc^ bie t)on i^m geübte ^riti! ein mefenttid^er unb ban!enSmert^er 93eitrag

§ur Klärung ber f)ier in ?!rage fommenben S^erljöltniffe ift. 5Iud^ bie 35er*

gleiche, bie gum (Sc^Iu§ jmifd^eit TOnna unb ber Dttilie in ben 3Sat)(öer=

tt)anbtfd)aften bargelegt merben, entljalten üieleS 9flid^tige unb fein S3eobad^tete;

in ber Z'i)ai beden fid^ bie beiben Sljaraftere, unb Öioet^e geigt fid^ anä) l)ier

als genialer ^^f^c^ologe, menn aud; feine Ottilie ein ^eiftd^en t)on etmaS

treuerem ©lemente gemorben ift.

^oct^c ttttb bie ©räfitt O^^oncH. Ungebrucfte S3riefe ncbft bic^terifc^en S3eilagen,

t)erauSgegeben öon Dr. Dl. 9)1. äBerner, au^erorbent. ^rofeffor in Semberg. '^Mt

2 ^ortraitS. Berlin, 1884. <r)er^. (YIII, 220 ©. 8.)

?itemif(^e8 SentvaMatt 1SS4, 5«t. 46, ep. 1607—1608.

Mit bem jungen (trafen SO^ori| D'^onetC mar ^oet^e bereits 1807 in

^arlsbab befannt gemorben, er traf i()n bann mieber in 3:epli^ 1810, mo

er auc^ feine ^w^ünftige, bie liebenSmürbige ^itine (Sl^riftine), bie ©nfelin
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be^ ^rinäen öon Signe, fennen (ernte. %n £e|tere befi^en wir einen 33rief

(SJoet^e'^ 5U i^rer SSermä^tung im 9^oöember 1811, ber im öorliegenben S3nc^e

§um erften Wale im ^rud erfc^eint, leiber nac^ einer fe^r jc^Iec^ten ?(b(c^rift.

^iefe 93e!anntf(^aft rt)ar e§ tüo^ bie Ö5oetf)en im ga^re IS 12 ]^ntU in ein

nä^ereg ^er!)ältni6 §u ber §ofbame ber .taijerin öon Defterreic^, ber (Gräfin

Sofep^ine D'^oneU, geb. Gräfin ^ai^xnd, ber Stiefmutter be§ ÖJrafen aJlori^,

bie bamaB 33 ^a^re att mar, treten lieg. (Sie ift e§, bie ber ^itet be§

üorliegenben S5ud)e§ meint, unb an bie 18 Briefe (^oet^e'» gerict)tet finb,

t)om 5Iuguft 1812 big jum 3uni 1823, bie mir ^ier ^um erften Walt üoa-

ftänbig unb nac^ ben Originalen gebrudt er!)alten. ©inen tiefge^enben 3^^*

^alt barf man natürlich in i^nen nic^t ermarten, aber man fie^t auc^ aug

i^nen mieber, mie ^oet^e bur^ bie Söärme unb 5(ufric^tig!eit feiner @m*

pfinbung jebeg SSer^ältnig §u abeln mugte, unb man mirb bie im öorne^mften

@til ge!)aüenen 93riefe nic^t unbefriebigt au§ ber §anb legen, ^enn auc^

bie miebert)otten S5itten, bie ber Sefer §umeilen fatt befommt, i^n boc^ in

bie Erinnerung ber ^aiferin jurüd^urufen, finb nid^t btofee §öfling§reben§arten,

aud^ an i^nen mar (^oet:^e'§ ^er^ betl)eitigt. @r mar f(^on 1810 ^u ber

jungen ^aiferin in SSejie^ung getreten, ^aiic fd)on bamal» auf i^ren Söunfc^

ein ^anfgebic^t an bie ^arl^baber abgefaßt, unb bie ^aiferin t)otte fo üiel

(Gefallen an if)m gefunben, ha^ fie i^n 1812 au§brüc!(ic^, burc^ ^Vermittlung

beg §er§og§ ^axl Sluguft, gu fi^ na^ 3:epli^ berief, mo fic^ bann (^oett)e

mä^renb met)rerer Söoc^en in ber öollen (SJunft be§ faiferlid^en §ofe§ fonnen

burfte. — Sturer ben S3riefen fällt auc^ ein !(eine§ Ö^elegen^eit^gebic^td^en

üon 4 35erfen (@. 142) ab.

®ie 5lu§gabe ber ^Briefe ift eine forgfältige 5lrbeit, bie Slu^ftattung unb

Einrichtung mie bei ben in gleid^em Verlage ^erau§ge!ommenen 33riefen an

bie Saroc^e, aud^ !)ier hinter jebem S5riefe genaue 5(nmer!ungen, bie gumeiten

mof)t etma§ ju au^fü^rlic^ gerat^en finb. 5lud) bie Einleitung fönnte fürjer

unb flarer bi^poniert fein (öou bem frü:^ern Seben ber 5(breffatin erfahren

mir fo gut mie 9li^t§; fo öiel mir miffen, mar fie jmeimal t)er^eirat()et),

aber bie (^rüubüd^feit be§ §erau§geber§, ber in Semberg oft ber not!)menbigfteu

§ülf§mittel entbehrte, entfpric^t boc^ allen billigen 5lnforberungen. ^on

meitergel)enbem Sutereffe ift ber 9fla^mei§, ha^ im 3o^re 1812 bie ^aiferin

aJlaria ßuboöica firf) gar nic^t in ^arl^bab aufl)ielt, ha§> (SJebic^t ^oet^e'i^

ouf fie (ögl ^empel 2, 408) alfo gar ni^t jur SSermenbung gefommen ift.

@e^r ban!en§mert^ ift ^a§ ^erfonenregifter. Dl)ne ein foIc^e§ follte man

5lu§gaben (^oetl)e'fc^er SSriefe gar nic^t me^r auffommen laffen.

®en S3riefeu finb §mei ^ortrait§ beigegeben, beibe§ ^leiftiftjeic^uungen,

ein§ öon ber Ö^räfin 3ofepl)ine au§ bem ga^re 1819 unb ein^ tion ©oet^e

an§> bem 3a:^re 1810, H§ für E^riftinen§ ©tammbuc^ beftimmt mar. E^

fd^eint fidfier ^u fein, ha% ha^ le^tere, mie ber Herausgeber auSfül^rt, üon bem
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^unftüebljaber iMex 9)1. ®. oon 8c^bnberg=9fiot^fc^ön6erg !)errüf)rt, ber in

^re^beit lebte, benn öoit einem Dilettanten ift e§ offenfic^tüc^ gearbeitet.

®a§ S3i(b f)at in ntand^er 33e§ie^nng 5(ef)nlid^!eit mit einem ^aftellgemälbe

be^ rnffifc^en ^ofmaler^ ö. S3offe, ba§ and^ in Sitfiograp'^ien verbreitet ift.

Da fic^ nid^t ^at nac^meifen laffen, \)a^ 33offe (^oetf)en nac^ bem Seben ge*

matt ^at, fo !önnte man auf bie ^ermnt^ng fommen, ha'^ er, ber 1814

bi§ 1817 in Dre^ben Übte (1810 tnar er noc^ in Dorpat), (Sc^önberg'§

(SÜjje fennen gelernt unb fie, unter SSerbefferung einiger leicht erfennbarer

Ditettantenfet)ter, codiert, refp. tneiter auggefii^rt ^aht. Da^u tt)ürbe aud^

ftimmen, 'tia^ ö. S5offe'§ Silb fic^ in S3etreff ber ^e^nlid^feit noc^ tDeiter üon

ber Statur entfernt ^at, aU, tro^ i^rer mannigfai^en S^er^eic^nungen, bie

8!iä5e t>. (Sc^önberg'g.

SSricfttJcd^fel swift^cit (Soct^c ttnb SJJlariatmc ö. aSJtfiemcr (Sutcifa). herausgegeben

mit SebenSnac^ricEiten unb Erläuterungen öon %):). ©retgenac^. Stuttgart, 1877.

©Otto. (XVI, 342 (S. gr. 8.) m. 10.

?iterarifct)eg Sentvalblatt 1877, 9?r. 37, ®p. 1258—1259.

Der öorüegenbe 33riefn)ed§fel ift in ben legten Sauren mit Spannung

erwartet morben. Se|t, mo er ha ift, tüirb mer bie (St)mptome eine^ leiben*

fc^aft(i(^en SSer^äÜniffe^ in i^m ermartet ^at, fic^ gctäufc^t finben; aber um

fo me^r n:)erben ade Sefer frenbig berührt merben, bie Sebenscgefc^ic^te unfere^

Dic^terg um ein fo fc^öneg unb reinem 35er^ättni^ bereichert §u fet)en.

9)larianne öon Söillemer (geb. 1784, geft. 1860), in i^rer S^inb^eit an

ber 93üt}ne aufgemac^fen unb im 35allet mie in munteren stoßen gern gefe^en,

mar 16 ^aljre a(t, al^ fie öon bem ?^ranffurter 33an!ier unb Sc^riftfteUer

SSillemer (geb. 1760, geft. 1838) bem Sc^aufpieterberufe entzogen unb in fein

§au§ anfgenontmen murbc. (Sd^ön, anmutl)ig, geiftüoll, mit ber (^dbe, ha^

Öeben burc^ ^^oefie ^u öerfc^bnern, reic^ au^geftattet, gemann fie einen be=

ftimmenben @influ§ auf hci^ Seben im §aufe, menn fie auc^ mo^I fpäter nod^

ftagt, öon il)rcr Qugenb ^er ha^ (^efü^t be)§ gurüdfte^eng nie gan^ lo» ge=

morben ju fein. 3m Sa'^re 1814 reichte i^r ber fd^on feit 1796 §um

gmeiten SO^ale üermittmete ^ftegeöater bie §anb, aU fie 30 Qa^re alt mar,

i^r nunmcljriger (^att^ fc^on 54. gm .f)erbfte biefe§ S^^re^ traf ^oetf)e,

ber SSittemer fdion tauge gefannt unb gefc^ä^t ^atte, mit 'otn ^Zeuüermä^Iten

jnfammen unb am 18. October feierte er bie ^^eftlic^feiten ^ur (Erinnerung

an bie (Sd^lad^t bei Sei^jjig mit if)nen. 8d^on I)ier mad)te ha§> anmntfiige,

Reiter geiftöolle, fein poetifdje SBefen ber jungen ^rau auf it)n freunbüd^en

(Sinbrurf, unb er nannte fie gärtüd) „bie liebe kleine". £eb^after entmidtelte

fi(f) bie Steigung, aU er im 3ai)re 1815 öier SBod^en bei Söitlemer^ auf ber

0JerbermiiI}Ie bei ?^ran!furt jubrac^te (12. 5luguft bi» 8. September unb 15. bi§

19. September), unb i()re §ö§e erreichte fie, ali§ 2öi(Iemer§ am 24. September

äarncfe, steine ©t^riftcn 1. 14
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mit ©oet^e in §eibelberg zusammentrafen. §ier in ber f(^bnften 9^atur,

§umat in bem (harten beg §eibet6erger (^c^Ioffe§, öffneten ftc^ i^re .^erjen

§u innigfter, glüdüc^fter gegenfeitiger ^w^eignng, bie Söitlemer feiber mit

^er^üd^er 3:^eilna^me beobaditete unb ben Siebenben gerne gönnte, (^oetfie

mar bamaB mit bem meftöftlic^en ^iüan befd^äftigt, unb 3}larianne mar e§,

bie er nun unter bem S3ilbe ber @ulei!a feierte. S3eibe taufi^ten ^ebid^te

unter einanber au§, unb Öioet^e f)at mehrere t)on 9Jlariannen in feinen 5)it)an

aufgenommen, bie mit gu ben fd^önften Sterben beffetben gehören. S^on \>a

an ^dbtn fie einanber nic^t mieber gefe^^en. 5(ud^ t^r S5riefmec^fel begann

!eine§rt)egg fogleid). (Srft al§ (SJoetf)e auf bie S^ad^rid^t öon bem 3:obe be§

©o^neg SSiEemer'g lange nic^t geantmortet f)atte, unb nun, fic§ entfc^ulbigenb,

einen befonber§ ^erjlid^en 3lon anfd^tug, auc^ „unferer geliebten SJlarianne"

gebadete, ha mürbe an^i) biefer ha§ §er§ mieber marm, unb fie fd^rieb nun,

brei ^df)xt naä) bem Ie|ten perfönlid^en 93eifammenfein mit ^oet^e, einen

innigen S3rief, ben 9^iemanb o^ne 9^üf)rung mirb (efen fbnnen, t)o(( 5(d^tung

für ben großen Tlann, ju bem fie emporblidEte, Dolt freubigen (^Iüdfe§ in @r=

innerung an bie ©tunben, bie fie, jumat in ^eibelberg, gemeinfam mit i^m

öerlebt t)atte. 5lber fet)r Iebt)aft marb ber SSriefmec^fel an^ je^t noc^ nid^t;

mieber mar e^ eine eingetretene SSerjögerung im 93rieffd^reiben, bie bie SBärme

ber ^erjen nod^ einmal Iebf)aft fierüortreten liefe, ^iefemal mar ^O^arianne

bie jögernbe gemefen, unb al^ fie, auf ein ma^nenbe^ ©d^reiben ©oet^e's an

i^ren (hatten, nun marm unb ^ergtid^ fid^ entfd^utbigte, ha brad^en in bem

70 jährigen ®id^ter bie alten glammen ber innigften ßw^^etgung nod^ einmal

leb^afteft ^erüor, unb er rebete bie beliebte, unb nur biefe eine ^lat, mit

^u an: „9^ein, atterliebfte 3)^arianne, ein Söort öon mir foHft ^u in Saben

nid^t üermiffen, ha ^u ^eine lieben Sippen mieber malten löffeft unb ein

unerfreulid^eg @tit(fd§meigen bred^en magft". SDer S3rief ift fe^r unfdf)ulbig,

bod§ fürd^tete (^oet^e faft, ha^ er il)m bod^ nhtt gebeutet merben möge, unb

er fd^rieb balb barauf an SSiUemer: „'^aii) 33aben ^abt 'vi) gleid^ gef^rieben;

man mirb öergeilien, menn idfi ju aufrid^tig gemefen bin." 3ßo ^oetfje marm

ergriffen mar, mar er aud^ fonft geneigt §um „^u" überjugelien ; man erinnere

fid^ beffelben Uebergange§ in bem S5riefmed^fet mit 3^^ter. ^on ha an ift

ber S3riefmed^fel jiemlid^ rege, ber 5lu§brucf eine§ ed^ten, fd^önen grcunb=

fc^aft§t)erf)ältniffe§ §u Beiben (hatten, ber U§> an (^oet^e'g 3:ob gebauert f)at.

9Zo(f) in Homburg im Qa^re 1828 gebadete ^oet^e beim ^oEmonbe ber

fernen ^^rennbin unb bid^tete im 3(nben!en an fie bag fd^öne Sieb: „SSidft

SDu mic^ fogleic^ öerlaffen." Söenn bie ^tatfd^fud^t fid^ and) biefe^ ^er^ält*

niffeg bemäd^tigt ^at, fo mirb mit biefem ^riefmed^fel in ber §anb 3eber*

mann aU ©ibe^^elfer auftreten fönnen für bie mafetlofe Steinzeit be§ liebend*

mürbigen 2Befen§, ha§> ung in i^m fo !(ar unb anmutt)ig entgegentritt.

2)ie 5lu§gabe fetber bürfen mir mot|I mufterl^aft nennen. TOt großer
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^frtbie ift ben biograpt)tf(^en ©ingelfieiten in S3etreff ©oet^e'g unb auc§ ben

2eben§t)erf)ältmffen ber nur in jtpeiter Sinie auftretenben ^erfönlid^feiten

nad)gegatigen, unb fo bringen bie Einleitungen manche Ujertl^öoEe D^oti^en ^ur

^^iograpI)ie unfere^ ^id^ter^ unb feiner S^itgenoffen. Ütü^ntenb ertoä^nen

mx auc^ bie gute ^^ilotogijd^e SJ'letfjobe be§ §erauggeber§ unb \)ai er für

ein S^egifter ber ^erfonen* unb Ortsnamen Sorge getragen i)ai, o^ne ha^

eine Schrift über ÖJoet^e ober eine §erau§gabe feiner S3riefe je^t nic^t me^r

erfc^einen foEte.

^em ^ud^e, 'Oa^ in ettt)a§ unbequem großem Formate auftritt, ift ein

Portrait SD^ariannen'^ beigegeben, leiber ein^ au^ üiel f|3äterer 3^^t, öom

ga^re 1836. (SoKte e§> nic^t möglich geUJefen fein, eine (^opk be§ S3i(be^

§u er!)alten, tvdfi)c§ SBiUemer'^ (^oet^en 1819 üere^rten? ^a fiätte man

hoä) nur üier 3a^re ^urüd^ured^nen ge^bt, tt)äf)renb auf bem je|t mitge-

t!)ei(ten ha^^ „^rofemütterd^en" fd^on a(l§u au^ge^rägt ^eröortritt.

S5ricfttc(^fc( stuift^ctt (Soet^c unb SKariannc tjon SBiöcmcr CBnUita)» |)crau^=

gegeben mit Seben^nac^ric^ten unb ©rlauterungen öon %t). ßreijenac^. 2. berm.

^lufloge. Stuttgart, 1878. eotta. (XX, 355 ©. gr. 8.) jjT 10.

Siterartfc^eg eentrolfilatt 1878, 9tt. 30, <Bp. 986—987.

' ^^§> gereicht bem beutfd^en Sefepubücum §ur @t)re, ba^ ein 33riefmec^fel

t)on bem ruhigen unb milben C£t)ara!ter be§ üorliegenben in fo fur^er Qdt

eine neue 5(uf(age erleben burfte, benn !aum ift ein ^ai)x feit feinem erften

©rfd^einen üerfloffen. @^ ift aber ju gteid^er Qdt ein Stimptom, in lüie

gefteigertem 90^a§e unfere Aktion 5l(le§ (eb^ft §u befc^äftigen beginnt, ha^

fi(^ auf (^oettie bejie^t, in meld^em tnir, fomo^t ma^ bie $:iefe feinet @m=

^finben^, mie bie einbringenbe (Energie feinet ^enfen^ unb ^Infc^auen^ betrifft,

immer met)r einen Seitftern üon tna^r^ft nationaler S3ebeutung jn beft|ien

füllen, beffen güt)rung fid^ 9^iemanb, ber c§> mit fid^ feiber rebüc^ meint,

ent^iefieu follte. 2öir münfd^en unferem 55o(!e gu biefer SSenbung @(üc!, fie

ift fd)on burd^ if)r 55or^nbenfein eine Vertiefung unferejg ^eifte»(eben^.

®ie öorliegenbe neue 5(uf(agc ift !eine§meg§ ein bloßer Söieberabbruc!

ber erften. ©§ ift mand^e^ 9feue ^in§uge!ommen, §uerft ein neuer ^rief

Ö5oett)e'g an ha^ Söiüemer'fd^e Ehepaar, bann fec^§ Briefe beffetben an 9tofette

©täbet, ade biefelbe liebengmürbige SDlunterfeit att)menb, bie (^oett)e'!§ 33riefen

einen fo be§aubernben St)ara!ter oerlei^t; aud^ ber neu ^in^ugefommene 93rief

an hm Dr. ©ngelmann, obmoI}l mel)r im ©efd^äft^tone gcf)alten, ift bod^ be=

beutenb, inbem er Oon S^^euem §eigt, oon tote Ijo^etn (Stanbpuncte, fo^ufageit

in tüeltgefd^ict)tüd^er ^erfpectitje, (^oet^e aitd^ 9lic^tnngen be^ ßeben^ unb ber

^unft, mit benen er nic^t ft)tnpat^ifiertc, auf^ufaffen utib in i^rem Söert^e ju

begreifen tierftanb. ^^efotiber^ tjerOor^u^eben fittb auc^ bie beiben neuen bilb-

14*
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liefen 3wt^ten, ein Portrait öon SD^arianne SBittemer an^ bem Qo^re 1819,

alfo ber Qdt, aU ber SSrieftüed^fel mit ©oet^e auf feiner ^ö^e tvax, unb bann

ein 33i(b ber @erberntül)le in öortrefflic^ ausgeführter 9tabierung.

Seiber !onnte nic^t ntet)r ber erfte Herausgeber fetbft bie neue Sluflage

beforgen, ha ein §u früf)er Xoh i^n ba^ingerafft ^at gür if)n trat fein @of)n

ein unb er f)at n)ürbig bie Slrbeit feinet ^aterS fortgefüt)rt, beffen grünbüc^e

S3e^anblung fd^on ber erften 5(uflage eine mufter^afte n)ar. 9Sa§, gum Zi:)di

burc^ unfer Sßer! fetbft üeranlafet, feit ^a^reSfrift 9ZeueS, für bie ^ier in

33etrad^t fommenben SSer^ättniffe ©infc^Iägü^eS t)ert)orgetreten ift, ift gett)iffen*

Iiaft gu "iRai^t gebogen, unb fo ^at in ben SSorbemerfungen SJlan^eS luefentlic^

umgearbeitet n)erben muffen. S)er neue Herausgeber, ber fic^ fürjtid) burd)

fein 33uc^ über bie bramatifc^en ^Bearbeitungen ber gauftfage iüeiteren Greifen

befannt gemacht ^t, erfi^eint t)ier jum erften SJlale auf bem (Gebiete ber

neueften Siteratur, auf bem mir i^m fortan öfter gu begegnen f)offen.
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©oct^c^Ö SSctIc* herausgegeben im Stuftrage ber ©rofefiergogm <Bopi)it öon
6ac^jen. SSeimar, 1887. S3öf)Iau. 8.

1. S3b. (XXVIII, 477 ©.) J^ 3,80. — 14. S3b. (2 33E., 321 ©., 1 331.) ^ 2,50.

III. Slbt^. ©oet^e'g 2:agebüc^er. 1. S3b. 1775-1787. (4 S3E., 370 ©.) .^ 3.

IV. mt^. ©oet^e'g 93riefe.

1. S3b. f^rauffurt Seipsig ©trapurg, 1764—1771. (VII, 282 ©.) jsr 3.

2. $8b. granffurt SSe^Iar ©c^weij, 1771—1775. (XII, 336 ©.) .^ 3,50.

Siterorifcfieg Sentratbtatt 1887, 5Rr. 50, ^p. 1698—1700.

(£g tft eine fd^öne unb reiche (Seubung, bie ^ier öor un§ tiegt, unb

fie erfüttt un§ nid^t nur mit ^uxiht, fonbern ouc^ mit ^an!. 2)enn ma»

un^ ^ier geboten tt)irb, f)at in biejer Ö^eftalt nur ju (Staube fommen tömmi

burdfi bie lioc^^ergige 5(nregung unb Unterftü^ung einer feinfinnigeu ?5ürftin,

bie ben faft \^on m^t^ijc^ getüorbenen 9^u()m 2öeimar§ unb i§re§ §aufeg

nid^t B(o§ in ber (Erinnerung gepflegt, fonbern burd^ erneute 33et!)ätigung

für bie ebelften geiftigen 3ntereffen, tvk fie einft in 2Beimar i^re S5er!örpe*

rung fanben, neu §u beleben unb bouernb tebenbig ju erl)alten njünfd^t. SJlöge

\o eblem S^orfa^e ber Erfolg ftet§ entfprec^en.

SDie im großen 9Jla§ftabe geplante 3(n§gabe ber SSer!e (^oet^e'^ fott be=

fanutüc^ in üier 5lbt()ei(ungen jerfallen, ^ie erfte 5(bt()ei(ung tuirb in 50

93änben bie eigenttid^en 2Ber!e, bie poetifc^en, umfäffen, fie trögt bat)er auc§

feinen 5lbt^ei(ung§t)ermer!; bie §n)eite fott bie naturiniffenf^aftlid^en Schriften

in 10 S5äuben, bie britte bie ^agebüd^er, bie üierte bie Briefe bringen. S^
biefer §eranggabe \)ahcn \\ä) eine größere %n^dt)l beutfd^er (^elef)rter öer*

einigt — ber S^orberic^t nennt 67 Flamen — , htnm ein üon ber ^rofetier^ogin

ernannteg S^ebactoren^SoKegium öon fünf SOZitgliebern öorgefe^t ift, iüeld^e^

für ein^eitUd^e 93e^nb(nng §u forgen, §un)eilen aud^ — \va§> 1do()( nic^t ganj

uubebenüic^ ift — fc^tüierige ^^ragen per majora gu entfd^eiben ^at SDa§

SSerbieuft, biefe Drganifation gu (Staube gebracht gu ^ben, gebührt bem

früheren 5J)irector be§ (55oet^e^5(rc^itj^, @ri^ (Sc^mibt; ha§ S5erbienft, für

erfprieglic^e f^ortfü^rung be§ 33egonnenen Sorge ju tragen, toirb in erfter

Sinie bem gegenwärtigen ^irector be^ genannten ^rd^io^ S3ern:^arb

Supf)an, §ufallen, ber ben über bie ©rnubfä^e biefer ^u^gabe orientieren^

ben ^orberic^t gefc^rieben l)at. @ine einflugrei^e Stettung ift offenbar auc^

§erman (^rimm jugemiefen, bem bie (£^re ^u ^l)eil geworben ift, bie öor*

liegenbe 5luggabe mit einleitenben SSorten ^n eröffnen.

5)ie äußere ^erfteUnug üerbient alle^ ßob: fd^öne§, fräftige^, wei^e^,

furrogatfreieg Rapier, flare fd^arfe 3:t)pen, anftänbiger, breiter 3?anb, ein gute^
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gormat öon mittlerer ^röfee. 5luc^ t)alten tüir ben ^rucf für correct. ^abei

tft e§ ungemein erfreulich, ha% o^ne bie (SauBer!eit gu fc^äbigen, bie SSerfe

Beziffert finb. 3)lit üeinerem ^rudf folgt am (Sd^Iuffe jebeg ^anbe§ bie Xc^k^'

reüifion, bereu ©iurid^tung mit öiel Ueberlegung fein au^geüügelt ift. SBir

fönneu un^ mit ii)x tDotji eiuüerftaubeu erftären, nur ^tteu tüix e§ lieber

gef^^eu, U)enu bie @igleu, mit beuen bie t)erf(^iebenen Ueberlieferuugeu be--

geid^uet U:)erben, an einem Drte §ufammeugeftellt unb befc^riebeu mören, U)ie

ha§> ja anä) :|3t)iIoIogifc^e ^raji§ ift. (So U)ie fie je|t §erftreut auftreten, fann

man oft rec^t lauge fuc^en unb blättern, bi§ mau bie gert)üufc^te ©rftärung

gefunbeu ^at

^ou ben genannten üier 51bt^eiluugen Hegen un§ au§ breieu eine 9ieit)C

öou S3äubeu üor, nur an^ ber uaturU)iffenfc^aftIic^en 5(bt^eilung ift uoc^ 9Zi(^t^

erfd)ieuen.

"Die erfte 5lbt^ei(ung, in geUJiffem ©inne bie U)icf)tigfte üou alten, ift

burc^ gujei "^änht Vertreten. ®er erfte 33anb entölt ,,Ö5ebi(^te'' unb eut^

fprid^t bem erften S3anbe ber ^u^gabe le^ter ^aixo, mit bem fic^ fein S^^^lt

bollfommen betft, nur 't>a^ ha^ injUjifc^eu für Sacobi in 5Xnfpruc^ genommene

unb erft au§ §imburg'§ 9^a^bruc! 1800 in (^oetf)e'g SSerfe gerat^eue 65ebid)t

„2öie gelb unb 'an" mit ^fJec^t fe^It. Statt ber 100 SDifti^eu ber Sa^re^^

jeiten finb e!)rti(^ nur 99 gejä^tt, U)ä^renb bie 5(u§gaben bei (^oet^e'§ Seb*

§eiten hnx^ Heine glunfereieu (fie überf))riugen alte eine Biff^^^. f^ber nic^t

alte ou gleicher Stelle) bie runbe 3^1)1 erhielten. 2)er 93earbeiter biefe^ ^anbe#

ift ü. ßoeper, unb biefer S^^ame bürgt U)o^t für bie Umfid^t unb Sac^*

fenntnig, bie l)ier gemattet l)at. Söic^tiger natürtid^ aU ber 3:ejt finb bie

Se^arteu, bie in e^od^emac^enber SBeife ein ma^re§ gütt^orn neuen WilatmaU

über uu§ au§f(^ütten. ^ie neuen ^aubfd^rifttic^en, mit H begeid^neten Duetten

erreid^en bie S^ff^^ 64, barunter Ouelten öon attererftem 9iauge, t)on beuen

§. 33. B.- h)ol)t öerbieute, einmal im Se))aratabbru(! für fid^ tjeröffenttic^t ju

U)erben, bamit man nid^t uött)ig l)abe, fic^ Sn^lt unb Se^arten erft an§> bem

Mtifd^eu 5l^^arate sufammenjured^uen. SSielteiclit öerto^nt e§ fid^ über^upt

einmal, biefer Slu^gabe, bie natürtii^ überalt bie Öieftatt le^ter ^anh §u

refpectieren l)atte, bie erfte ^eftalt ber (^ebid^te gegenüberjuftelten, mie ©Ifter

bie§ fürgtid^ in fo aufpred^euber SSeife mit §eiue'§ S3ud^ ber Sieber gett)au

{)at. 9Jiöge mau in SBeimar biefen (SJebanfen in ©rmäguug gießen. 28ir

l)offeu, ha^ eine 9^ad§prüfung be^ ^ppaxak§> and) bie 3itöerläffig!eit beffelbeu

beftätigen mirb.

Xer ^meite "^ier üorliegenbe S5anb ber erften 5lbt^eilung ift ber 14. ber

?Heit)e unb enthält ben erften 3:l)eil be§ gauft, bem noc^ bie „S^^^ ^eufelc^en"

aug bem üierten S5anbe ber SBerfe beigefügt finb. SDer 93anb ift öon ßrid^

@c^mibt bearbeitet, unb auc^ l)ier bebarf e§ moljl uic^t erft unferer fc
Warnung, ha^ bie 5lu§gabe mit öoKer Sorgfalt unb ^rüublid^feit ^ergcfteUt
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ift. 3)a§ ^ebic^t ift burd^ge^ä^It, bie SSorftüdfe mitgered^net unb jiüar ftimmt

bte 93e§ifferung genau mit ber @(^röer'§ §u]ammeit. ®iefe 33e§ifferung folt

aitc^ biirc^ ben ^tueiten 3:f)eil fortgefüf)rt lüerben : ha§> tüürbe Big 12110 führen,

unb W'xx möchten bod^ fragen, ob \xd) 'üa^^ empfiehlt, ditate üon fünf Siff^i'i^

finb fe^r unbequem, für firf) aEein ge^ö^It, mürbe ber §meite ^T'^eil nac^ (gc^röer

nur 74 98 geben. — S^atürlic^ greift man aui^ ^ier junäc^ft nac^ ben Se§*

arten, bie bereite hen (^öc^fjaufen'fc^en Urfauft mit in it)ren 5Ip|)arat auf=

genommen ^aben, unb man finbet \\^ nic^t enttäufd)t. ^ie f)ier an einem

$Ia|e gufammengeftellten $araIi|)omena erreichen bie Qabit 62, oon benen

natürlich bie meiften bereite befannt maren, manche aber aucf) neu unb nid)t

bebeutung§(o§ finb. S3efonberg rüf)men muffen mir f)ier bie (Sorgfalt, mit

ber 9^ummer 27 be^anbelt ift, bie unfere ^enntnig üon Ö5oet^e'§ ClueHen §ur

2)arftellung be§ ^öKifc^en 3lp^arate§ in intereffanter SBeife üerme^rt. 5lnge*

^öngt finb bie meimarifc^en Sufcenierung^oerfud^e oon 1812, bie 3itbic^tungen

für Sf^abjimill'g ß^ompofition, unb ein (Srgänjunggftürf §u einer SSerfürgung

beg SHonotogg, ha§ 95er§ 629 unb 686 mit einanber oerbinben foltte. —
.können mir fo bem SSerfa^ren be^ §erauggeber§ unfer ungett)eitte§ ßob an^-

fpred^en, fo muffen mir nunmehr mit einem um fo fdiärferen SSiberfpruc^

gegen i^n ^eroortreten : er betrifft bie S3eibe^Itung unb 2öiebereinfüt)rung

be§ unfetigen ^rurffe^Ierg in ber S^^^G^ung ,,90Zein Seib ertönt ber unbe-

fannten DJJenge". Söir miffen, ba§ mir im ^(ugenblid mot)I tauben D^ren

:prebigen merben, benn jene (Stelle ift ber ©egenftanb gele!)rter 3:üftelei ge=

morben, unb fo lange ber 9ftei§ für biefe t)orl)äIt, |)f(egt ber gefunbe SO^enfc^en-

oerftanb §ur Seite ju fte^en. 5(ber jener 3^ei§ mirb fc^minben unb ber gefunbe

äJlenfd^euüerftanb mirb mieber in feine 9iec^te eintreten, ^ann mirb man

fic^ befinnen, ha^ ber (^ebanfe ber ^ii^iöi^it^Ö ^^^ hk\cx Stelle nur auf ben

ÖJegenfa^ ^mifclien bamal^ unb je^t gerid)tet ift, ba§ ber 3nt)alt be§ Ö5ebic^te»

in biefem 3wf(Jntmen^nge gar nic^t in Setrac^t fommt, hci^ ferner ber ^auft

fein ^(ageüeb ift, in bem (^oetl)e fein Seib fange, mie etma im SBert^er, unb

'i>a'^ felbft, menn er e§ märe, in biefem 3iifo"^wtenl)ange 'i)a§ §inmeifen auf

fein Seib eine mibermärtige ^ofetterie fein mürbe, mie fie ^oet^e'l nid^t

mürbig ift. Qu allem Ueberfluffe erfahren mir nun gar au^ ben Se^arten,

'i>a^ (55oet^e felber nad) bem ©rfc^einen ber 5lu#gabe mit bem ^rudfe^ler

,,ßeib'' burd^ 9liemer'§ §anb in fein, ^oetl)e'g!, ^Tagebud) biefen %t^tx

fammt noc^ ^mei anberen ebenfo offenfid^tlic^en au§brüc!lic^ ^at notieren laffen

(benn anber^ ift boc^ ber Vorgang nid^t gu benfen). Unb bennoc^ bringt

biefe fc^öne Slu^gabe jenen garftigen ?5e^ler mieber, inbem fie „Sieb" für eine

„trioialifierenbe Sc^limmbefferung'' 9iiemer'§ er!lärt!

%u§ ber britten 5lbtl)eilung (3:agebücl)er) liegt ber erfte ^anb oor. ^s^n

f)at in ber ^auptfac^e ^urf^arbt bearbeitet, mufter^aft, mit pünctlid^ftcr

diemiffen^ftigfeit, faft ein gacfimilc be^ Originale. S^oran ge^en ungebrucfte



218 B" ®oett)e'^ S2ßer!en.

^fjoti^en an^ ber @d^tüei§erreife 1775 (biefe lieferte @rid) @d^mibt}, e§ folgt

ha^ XaQzbud) üon 1776 bi^ 1782, ha^ bt^^er am öotlftänbigften, al)er nac^

fef)ter^fter 5(bf(^rtft, öon ^eil herausgegeben tüar; eingefd^oben finb bie un*

gebrudteu 3:agebu(f)§notijen au§ ber (Sc^tüeijerreife üon 1779, bie tüieberum

@ric^ ©d^mibt bearbeitet ^at, öou bem auc^ bie fünf 8tüde be§ 9leifetage*

buc^eS in Italien 1786 fjerrü^ren, bie bereits in ben ©i^riften ber ^oet^e*

©efellfifiaft gebrncft n)urben, benen aber ^ier nod^ einige n)eitere 9^oti§en auS

bem SJJär^ bis SJlai 1787 beigefügt finb. SE)er öon 33ur!§arbt bearbeitete

3:^eit ift erft ie|t aU tüirfüc^e Üuette §u benu^en.

@S folgt bie öierte 3lbtf)eitnng mit ^tod 93änben, 365 S3riefe oon 1764

bis §u ©oetfie'S 3(n!unft in SBeimar, D^oüember 1775, umfaffenb. Sie finb

oon bem befannten ©oet^eforfc^er grei^errn ü. S3iebermann f)erauSgegeben,

rf)ronotogifd^ georbnet nnb, n)ie man benfen !ann, auf baS (Sorgfältigfte be*

arbeitet. ©inigeS !)at auc^ ^ier ©ric^ ©d^mibt beigefteuert (an ©ornelie,

95e^rifc^, Oefer, bie ^labben auS Strasburg). SSöIIig ungebrucft toax mo^I

biSf)er, tomn unS 9^id)tS entgangen ift, feiner biefer S3riefe, aber fie aUe er*

fc^einen ^ier nac^ neuen ß^ottationen, fo ha^ fie nunmehr bie Originale üoH

ju erfejen im ©taube finb. 93emer!t mag merben, 't>a^ aufi) bei ben 3:age*

büc^ern unb S3riefen bie 3^tlen gejault finb, fo "oa^ atte (Sitate genau gu

geben unb leicht aufjufinben fein Ujerben. ®a§ tt)ir in ber britten unb oierten

^btf)ei(ung gerne bie ^lattfeiten eingetragen gefe^en f)ätten, iüoHen mir nic^t

unermä^nt laffen.

äJJan fie^t, mie mic^tig biefe neue Ausgabe ber ÖJoet^e'fc^en SBerfe ift.

(Sie mirb fortan bie (^oet^eauSgabe xax e^o^v fein, unb ju miffenfc^aftüc^em

Qtvtdt mirb man feine anbere oermenben fönnen, tro^ ber ^or^üge, bie megen

ber fd^önen S3eigaben ber ^empel'fc^en 5(uSgabe gefiebert bleiben.

9^od^ mag bemerft merben, ha^ für üornef)me unb reiche 33üd^er(iebt)aber

eine „grofee" 3luSgabe ^ergeftedt mirb. ^er Sa^ ift berfelbe, mie bei ber

!(einen, aber baS ^a^ier ift ftärfer unb bie Ülänber finb beträchtlich breiter.

(Sie mad^t in ber 3:^at einen üorne^men (Sinbrudf.

©oct^c^S aScrfc* herausgegeben im 5luftrage ber ©ropergogin ©D^:^ie öon

(Saufen. äSeimar, 1888. 93ö^tau. (8.)

I. 5lbt^. S3b. 2. 6. 7. 15, 1 u. 2. (XI, 366; XII, 493; VI, 335; 345; 246 S.)

Ujr 2,80. 3,80. 2,60. 2,70. 2.

III. mt^. Xagebücfier. 33b. 2. 1790—1800. (III, 301 ©.) J^ 3,70.

IV. %hti 58riefe. S3b. 3. 1775-1778. (XVI, 327 ©.) Jf 3,50.

?tlerorifc^e8 Sentralbtatt 18S9, mx. 15. ®p. 514—517.

gnbem mir unS anfd^iden, öon ber le^tjöfirigen 9tei^e ber SSeimarer

@oett)e=5(uSgabe ju berid^ten, bie mir ber opferfreubigen Eingabe einer ^o(i)'

gefinnten gürftin öerbanfen, fönnen mir nid^t um()in, e^e mir beS (Sinjelnen

(5rmäf)nung t^un, anä) allen \>m SJJännern üormeg unfere 3ld)tung unb unferen
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Xan! au^jujprec^en, bie eine jo müfieöolle 5(rbeit mit fo t)ie( ©ifer unb Sorg-

falt uub JD fernen in einer faft bnrc^tüeg mufter^ften SBeife geförbert f)aben,

bem Seiter ber (Samminng, ^ernf). (Snpt)an, unb feinen TOtarbeitern, bieg*

mal i3or OTem ©r. (S^mibt, Ö5. ü. Soeper, ^. ^urbac^, 95ur!^arbt,

@tre{)I!e, (Siegfrieb unb (Seuffert. Sßer fid^ einen (SinbM öerfc^afft

I)at in bie t^eillüeife erbrüdenbe 9Jlaffent)aftig!eit be§ SJlateriafö nnb in bie

Sd^iüierigfeiten, bie ba §u übern)inben n)aren, nnb to^x nun bie fauBeren

Stefultate in Üirjefter, äumeilen faft überfnr^er ^^affung ^n bequemer unb glatter

33enu|ung t)or fid) fie^t, ber mirb ^(rbeiten mie bie üon (Sr. Sc^mibt unb

S3urbad^ ben fc^mierigften, aber anc^ beftgelungenen Seiftungen, bie bie an

tüchtigen 2öer!en fo reiche 2öiffenfd)aft ber ^^itologie anf^un^eifen ^at, an bie

(Seite fe^en muffen. 5(uc^ burd^ biefe ^n^gabe legitimiert fic^ bie jugenbüc^e

bentfc^e ^^itologie al§ eine ebenbürtige ÖJenoffin i^rer älteren Sc^iDefter, ber

ctaffifc^en.

(Sg finb fieben, jum 3:t)eU red^t ftarfe S3änbe, bie un^ vorliegen, aEe in

ber befannten üorne^m fauberen 5Iu§ftattung. Soe^jer liefert ben §n)eiten ^^eil

ber (^ebidjte, rt)ieber mit 33enu^ung Dielet neuen ^anbfd^riftlic^en 9J^ateriaI§,

beffen ^lufjä^Inng öon H^^ bi§ H^-*^ angemadifen ift. ^iefe 3iff^^ '^^^'^ i^od)

fteigen, benn ©oet^e'fc^e 9^ieberfc^riften, namentüd^ einzelner ÖJebic^te, merben

iüo^I noc^ manche auftauchen; jn <B. 157 §. ^. bemerfen mir, ba§ (^oet^e'g

Original fi^ in ^öln auf bem SSal(raf*9lid^ar^'fd)en SJlnfeum befinbet. Ü^ef.

^at einige (S5ebid)te nad^coEationiert nnb atterbingg bemerft, 'oa^ bie Se^arten

in Äinigfeiten, mie SnterpuncUon unb Ortt)ogra|3t)ie, l)ier unb ha t)er=

befferung§fät)ig finb, aber mir fönnen §u gteid^er S^it beftätigen, bafe e» eben

nur ^leinigfeiten maren, bie un§ aufgefto^en finb, unb ha^ bie Slrbeit be§

öerbienten §erau§geberg in altem SBefentIid)en t)o((e Suöerläffigfeit bietet. S^
bemerfen ift, ha^ ermeiterte Beobachtungen jur (Srfennnng öon Xop^elbruden

bei genau gleid^em 5:itel geführt ^ben, bie man bi^^er nod^ nic^t beachtet

f)atte. 2öir merben über bie§ (Ja^itet batb öon berufenfter Seite eine grünb*

lic^e 33elef)rung empfangen (üon Dr. ^—d in SB.')), bie geeignet fein mirb,

mand^er Orten SSermunberung t)erüor§urufen.

(Sine fef)r tüchtige 5Irbeit ift S3urbad^'g ^In^gabe be§ ^ioan. @rft je^t

finb mir im Staube, bie @ntftel)ung biefe^ SBerfe^ genau, aber nun auc^ faft

U§> in§ (Sinjetnfte genau §u tierfolgen, ©in ^er§eid^ni§ üon 100 (^ebic^ten,

am 30. 9J^fi 1815 üon Ö5oet^e 5ufammengeftetlt, bann bie Slu^jüge an§> ben

3:agebüd^ern unb genaue Beachtung aUer beiläufigen ©rmäljnungen ermöglichten

biefe millfommene ©infic^t. ?5ür ben Xtict lag eine, faft gan§ eigen^nbige

9fleinfd^rift oor, ber nur menige 33lätter fel)lten, baneben nid^t meniger al»

1; b. i. Dr. Wil^\ad, ^ergogl. SSibliot^efar in SSoIfenbüttel, ber, trie er mir

freunblic^ft mittl)eitt, guerft 1893 barüber ^anbelte, neufterbing^ bann im ^ecemberljeft

be§ ©entralblatt^ für S3ibliot^ef0ttjejen, tt). ögl. — Slnm. b. .^r^gbrg.



220 3u ®oet{)e'^ 3Ber!en.

68 eigen'^änbig Befd^rtebene S3lätter unb Qdtä öon öerfd^iebenftent Rapier imb

in öerfc^iebenftent t^ormat, haVo mit Flinte, bdb mit SBIeiftift geschrieben, ferner

noc^ an 30 9lieberjc^riften öon anberer §anb, barunter ha^^ Xrurfmanufcript

für bie ^In^gabe (e|ter §anb, bo§ üon 3o^n, ©dermann unb (Sc^uc^arbt ^er=

geftedt ift. ^er Herausgeber f)at bie§ gewaltige SO^aterial, ju bem an6) noc^ üer=

fc^iebene SDrude ^in^ufommen, mit flarer @infirf)t unb confequenter SJlet^obe

benu^t, unb bie ^^ilologifi^en Öirunbfo^e, nac^ benen er fprac^Iic^e fragen*

ober aud^ ?^ragen ber Snter^junction entfd^ieben ^at, fd^einen un§ burc^auS

ptreffenb §u fein, eben auc^ barin, ha^ fie, §. 33. in 33etreff ber gnterpunction,

nid^t )3ebantifc^ confequent ge^anb^bt n)erben. gn ©oet^e'S ^nterpunction

ftritten mit einanber p^onetifc^e unb f^ntaftifc^e (^rünbe, unb mit Sfiec^t fagt

S3urbac^: „jebeS einzelne (^ebic^t ^at feine eigene (Stimmung, feinen eigenen

^ulSfc^tag, feinen eigenen 9^^t)t^mu§ unb folglid^ oud^ feinen eigenen SSortrag

mit befonberem 3:empo, feine eigene 3nterpunction." — (Selbftüerftänblii^ ift

e§, ha^ ^ier SJJarianne SSiltemer n)ieber in it)re toKen ^t(i)tc eingefe|t tnirb.

@e^r intereffant ift anä) bie 5(ufl5fung einiger ber (S^^iffernbriefe, n)elc^e gtnifc^en

i^r unb (^oet^e uerabrebet n)aren, bie fic^ auc^ für bie (Sntfte^ung einiger

STiiöangebic^te iüic^tig ertüiefen (5. 33. 190, 291). ©oHen mir einen Sönnfc^

äußern, fo märe e§ ber, \)a% bie !ur§en (Sprürf)e nac^ (Seiten beziffert mürben,

nid^t jeber für fid^; ha§> Zitieren mirb burd^ (entere 2Beife überaus erfc^mert.

3u 33urbac^'f§ 3(u§gabe be§ SDiöan gel^ört bie ber „9^oten unb ?(bfianb^

lungen", bie burd^ (Siegfrieb unb ©euffert beforgt ift. ?^ür ben 5^ejt mar

umfängüd^ereS ^nbfd^riftüd^eS 9}^aterial nid^t ju üermenben, bod^ jeigte fid^

ein G;orrecture^em^Iar ber erften 5lu§gabe nic^t mert^toS. ^er %i^ang bringt

eine 9teit)e ^aralipomena , t^ei(§ SSorarbeiten unb SJlateriatien jum ^it>an,

fobann eine Slb^nblung über SJlofeS, bie fid^ mit bem 5luffa§e „S^raet in

ber SBüfte" in ben 9^oten unb 5lb^nblungen engftenS berührt, fo 'iia^ alfo

ha^ aut^entifd^e 3Serftänbni§ be§ 2öerfe§ auc^ burc^ biefe 5Int)änge nic^t un^

mefentlid^ geförbert mirb.

SDen ^rei§ ber bieSmaügen 5(u§gabenrci^e trögt mieber (Srid^ (Sc^mibt

baöon burd^ \>a^ überrafc^enb oiele unb neue SO^aterial, ha^ er §um jmeiten

3:^eit be§ ^an\t beizubringen üermod^te, aurf) ^ier mie beim erften 3:^eit burd^

glönjenbe eigene ?5unbe in glü(f(idf)fter Seife unterftü^t. @ef)r §u billigen ift

e§, ba§ §um 5l|)^arat ein eigener 33anb beftimmt marb
; für bie Sequemlid^feit

ber Sefer ift baburc^ beften§ geforgt morben. 2öa§ §unäd^ft ben 3:eyt betrifft,

t)on bem ja grö^tent^eilS eine 5Iuggabe le^ter §anb nid^t me^r öorlag, fo ift

er nid^t nur confequenter bearbeitet aU bie bisher grunblegenben ^rucfe eS

get^n t)aben, fonbern er bietet aud^ nid^t menige mert^tioKe 33efferungen.

@o fepe bi§f)er in fämmtlic^en ausgaben ein ganzer SSerS (10 524) unb

erfd^eint ^ier §um erften SJJale gebrudt; au^erbem üären fid) mand^e (Stellen

unb entlaften ÖJoet^e üon ollerlei SSunberüd^feiten in 5tu»brud unb Stil, bie
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man U)m Bi^fier jufc^reiben mu^te, ögl. 5. 33. 11160 je^t: frembem, 11283

je^t: giebt'g, 10 880 je^t: S^äterburg, 10 832 je|t: mafommner, 10 580

je^t: gejd^äfttg u. ä. (Sigeu ftef)t e§ ^. 8803, tüo für ba!§ erfte ber beibeit

,,nuu'' ^ün^er je^r anfpred^enb „neu'' üermut^ete; tüirfUc^ finbet fic^ nun

^a^ eine 9JiaI „neu" in ©oet^e'g eigen^änbiger D^ieberfc^rift, aber —- an ber

jlüeiten ©teEe. Sänge befennt 9tef. fid^ mit biejer Sefung nic^t fiaben be^

freunbeu §u fönnen; benn menn auc§ 'oa^' nun burc^ ben ©egenfa| §u

SS. 8687 fg. er!(ärt tüarb, fo ^t boc^ eine ©c^affnerin bie §errin nic^t

„anguerlennen"; aber offenbar ^atte bieg SBort für ^oet^e eine allgemeinere

33ebeutung, al§ t§> je^t befi|t, ögt. in ben ^aralipomena 9^r. 178, 36.

Uebrigeng tüäre in ben Segarten §u 8803 U)ot)t für „fprad^" §u fe^en ge^

luefen „fpriest".

9Jlit 9^ec^t unb auf (^oet^e'g augbrüdüd^e ©rlaubni^ bei ©cfermann (17. Wäx^

30) ift ^. 8850 gegen C 4 „5e^enjäl)rig" eingefe^t Jüorben; aber ob aucf) in

SS. 7426, fann beftritten tüerben: ÖJoet^e'g ©rIaubniB erftredt fid^ augbrücflic^

nur auf erfteren SSerg. @g toar i^m bamalg bereite öerbrie^üc^, ba§ er 1826

(^öttüng nachgegeben, ja er Ijatte fc^on oor bem (^efpräc^ mit (Scfermann in

SS. 6530 (fertig 30. ^ecember 1829) bie „^efien'' Sa^re toieber eingeführt,

^atte fic^ alfo üon (^ottüng bereite emancipiert. SSenn er bennod^ im S^^nuar

30 eine unnötl)ige unb faft nafemeife S3emer!ung gauft'g in SS. 7426 tüieber

auf bie „fieben" §urücf!ommen Iä§t, fo fc^eint biefe ganje Stelle erft i^r

red^teg ß^olorit 5U empfangen, meun tüir fie aU eine necfenbe ^Abfertigung ber

unnatürliclien unb öon Ö5oet^e nid^t mel)r get^eilten S3erec^nung ber ^t)i(ologen

betrai^ten. Söa^rfc^einlid) l)at auc^ eine folc^c Ueberlegung bie Herausgeber

beg 9^ac§laffeg geleitet. (Störenb ift ^ier übrigeng bie unrid^tige Eingabe, ba^

C 41 unb Q in SS. 8850 nodf) „fieben" beibel^alten l^ätten; in allen ©i'em^^

plaren, bie S^lef. einfe^en fonnte, fteljt übereinftimmeub „je^enjälirig". 2öo

foKte benn aud^ bieg SBort ^uerft eingeführt tüorben fein? — ®ie SW^ 6565

ift eine ä^iU tiefer ju fe^en, \va§> tüir bemerfen, bamit man im golgenben

nic^t einen Sö^lfe^lci-* Oermntljc.

5lber meit überragt tüirb bie SSebeutung hc^ ^ejteg biefer 5luggabe noc^

burd^ bie S3ebeutnng ber Segarten, bie ung burcl) bie jal)lrei(^en, faft ^a^l^^

lofeu, größeren unb Heineren l)anbfc^riftlic^en ^ocumente (auger ber §aupt*

^anbfc^rift H im erften 5lct 72, im gmeiten 5lct 77, im britteu über 90, im

oierten 30, im fünften 40) bie ^ntfte^ung na^e^u jeber einzelnen SteHe öor

Singen fül)ren. ®ag ift nid)t blog t»on l)o^em Sntereffe für bie (Sr!enntni§

ber poetifc^en (S5eftaltunggtl)ätig!eit ^oet^e'g, fonbern eg ift an nid^t menigen

(SteUen üon SSert^ für ha§> SSerftänbnife. 9Jlan meig ja, ba§ bereitg feit hm
90er Sfi^i^e«/ ^^^ (Si^udmann guerft eine be^üglid^e SSemerfnng machte, (^oetlje

geneigt mar, fic^ ungemö^nlid) unb fdjiüierig aug^nbrüden. ^iefe Steigung

fteigerte fid^, je meljr er feinen Öiebanfen ben benfbar aKgemeinften Slugbrud
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5U geben bemüht war, uub fie fte^t auf ber (S:pi^e in bem fogenannten 5l(ter§ftU

unfereg ^id^ter§, ber an fi^njtertgen (Sonftructtonen unb oraMnben 5(u§brüden

ntd^t fetten ^a^ ertaubte 9Jla§ überfd^rettet. Qn fotd^en ^äUtn treten nun

bie Se^arten !^ütfrei(f) ein, bie un^ t>on ben erften, nteiften§ ganj einfach unb

t»erftänbtid§ gehaltenen ^u^brüden bie @cala öerfotgen taffen bi§ p bem testen

fc^n)ierigen, unb fo atfo bie SD^leinung beffetben aut^entifc^ angeben. SSgt. §. 33.

35. 9561, 9565 u. a. — ^ie S3ret)iIoquen§ be§ §erau§geber§, für bie Wn im

(S^anjen ja banfbar fein muffen, get)t im ©injetnen juweiten üielteid^t gu hjeit;

wer orientiert fict) fo batb, \)a^ „(IH^-» Rest)" fo anf^utöfen fei: „Woöon fic^

ein 9^eft nod^ in H>4 beg erften 5lcte§ er^Iten ^at"? (Sc^Wierigteiten er=

tüad^fen t)ier unb ha auc^ au§ bem Umftanbe, ha^ man \\d) in ben Se^arten

abfic^tüc^ jeber Snter^unction entölten t)at, unb ba§ im 3:ejt bie fcenifc^en

eingaben nid^t beziffert finb. Sßiltfommen Wäre t§> ferner gewefen. Wenn ha,

wo fteine 9^ieberfd)riften in S3etrac^t fommen, bie Ö5ewä^r ber 3:e£te§(efung

angegeben Wäre, §. 33. §u 35. 10 880: H^ 5tber Wenn man fic^ erft eingeübt

^t, fo finb mand^e biefer fteinen, anfangt auf^ttlid^en 33e5d^werniffe batb

unb teid^t überwunben.

Unb nun. Wichtiger noc^ at^ bie Se^arten finb bie ^arattpomena. 3Sir

ermatten bereu 147, bie bie S^ff^^n be§ erften St^eite^ uon 63—209 fort*

führen. (Sie verfallen in gwei (Gruppen: 1) in bie älteren, ber 3cit bi§ in

ben 5tnfang be§ 18. Qa'^r^unbertg ange^öreub, unb 2) in bie fpöteren, feit ben

20er Sorten. Eröffnet wirb bie füd^t hnxdj ein ^o(^wid^tige§ ^ocument,

fdieinbar nic^t^ (^eringere^ aU ben erften, ben Urplan jur Fortführung be§

?5auft. @r war urfprünglid^ beftimmt, bem 18. 33ud^e öon ^irf)tung unb

SSa^r^eit §um ga^r 1775 einüerteibt §u werben unb fomit bie bamalige

^eftalt ht§> Pane^ ben Sefern üor^ufü^ren; ©oet^e entfernte i^n bann an

jener @teUe, al§ er in ben 20er Sauren ben @ntfc^Iu§ fagte, ben ?^auft §u

OoIIenben. @d^wer(ic^ i)at er bei 5lbfaffung be^ (Sd^ema 9lieberfd)rifteu au§

bem Sa^re 1775 benu^t, er giebt e§ fo. Wie e§ i^m im Sa^re 1816, aU er

an bem betreffenben ^uc^e öon SD. u. 3Ö. eine Seitlang arbeitete, üorfd^webte;

Ütef. möd^te aud^ nid^t behaupten, ha^ bie um 1800 aufgearbeiteten 3:^ei(e

mit biefem $Iane in Söiberfprud^ ftänben. ^a^ in i^m fügüd^ (Spätere^,

hinter 177 5 @e^örige§ Eingang finben fonnte, beweift fd^on bie 33enennuug

„^weiter ^^eit", bie boc^ erft um 1800 aufge!ommen ift unb anffommen

fonnte. Unb unmögtid^ erfd^eint e§ nid^t, ha^ alle 5tbweid^ungen be§ je^igen

3:ejte§ öon jenem
f. g. Ur|3tan erft ber Q^it naä) 1816 (ober nad) 1S24)

anget)ören. Qn bemerfen ift, ha^ feinet ber älteren ^aralipomena eine 5(n*

beutung entt)ält, aU ob je ein anberer ^tan aU ber ber 3Sette unb ber

©rtöfung ganft'g öor^anben geWefen fei. Sine §auptquelle für ben ?^auftptan,

©c^itter'g 33rief an 3B. 0. §umboIbt üom 9. 3uti 1795, ift wo!)! befiuitio

öerloren. — ^ie ^aralipomena feit 1824 fül^ren un§ in eine na^eju üer*
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tüirrenbe SJ^onnigfaltigfeit t»on planen unb 5(nfä|en §u planen, in benen

ftc§ ©oetl^e'^ „Suft ju fabulieren^' in einer ben ÖJebanfengel^alt be§ ©tüde^

na^e^n übermnc^ernben ?5üKe offenbart. Wan mufe babei anerfennen, bafe

jebe SSeränberung be^ ^ane^ eine Vertiefung unb SSereblung beffelben be=

beutet. Sßic^tig finb biefe ^arali^omena befonber^ an^ aU (Ergänzungen jn

ber fc^üe^Iic^en (S^eftalt be§ §rt)eiten Z^dU§, in ber ja n)ic^tige Voraugfepngen

unb ^ebingungen mani^er ©cene öottfommen überfprungen finb, ine^fjalb ficf)

ÖJoetf)e benn auc^ n)o!)In)ei§üd) ^ütete, ba;^ ©an§e für fic^ im ^uföw^tnenl^ange

5U lefen. 5tuc^ f(eine ©injel^ieiten n)erben ^ier üollfommen flar gelegt, fo,

ha^ ^oet^e n)ir!Ii(^ ben glu^ bei ^f)arfatu§ (3(pibano§ ober @nipeu§?) für

ben Oberlauf be§ $eneio§ ^ielt, ha^ 3luroren§ Siebe (10 061) ioirflid) (S5retrf)en

meint u. a. (55enug, lange nod^ n)irb fic^ bie gorfd^ung mit bem §u bef(^äf=

tigen ^aben, toa^ ©r. ©d^mibt f)ier §uerft ben beutfc^en ^!)iIoIogen tüo^

präpariert üorgelegt ^t. (Sdiabe ift nur, ha^ bie ^u^jüge an§ ben 3:age*

büi^ern ni(^t lieber §um 5lbbrurf gefommen finb. SBenn aucf) nirf)t allju

ausgiebig, gef)örten fie boci^ f)ier^er. Unb nod^ banfbarer toäre man gemefen,

menn, tnie 35urbad^ e^ gett)an ^t, aud^ bie fonftigen eingaben gur ©f)rono=

logie §ufammengefteEt UJären. 5lber freiließ, ^ier ift rtünfc^en leidster aU

au§fü!)ren. ^em ^aralipomenon 123, 1 :^ätte n)o{)l 123, 2 üorangef)en follen.

9^ur mit tnenigen SSorten fönnen n)ir ber beiben noc^ reftierenben 33änbe

gebenfen, bon benen ber eine bie S3riefe öom D^oüember 1775 bi^ (Snhc 17 78,

unb ber anbere bie 3:agebüd^er öon 1790—1800 umfaßt. Senen ^at (Stret)(!e

geliefert, biefen 95ur!^arbt; beibe l}aben nic^t leidste ^Xrbeit ge^bt unb bie

großen ©dfitnierigfeiten rü^mlic^ überiounben. ^er eminente duettentoertl)

biefer ^ublicationen bebarf nid^t befonberer §erüor^ebung.

tjott ber ^cUcn, (£b., @oct^c^§ 5lttt^ci( an Sauatcr^ö ^^tlfiognotniftftcii ^raQ-

ntetttctt. SlJiit einigen 30 9lbbilbnngen; barunter brei bi§t)er nic^t bead)tete (5Joet:^e=

33itbniffe. granffnrt ajm., 1888. Siterarijc^e 9tnftalt, aHütten u. Soening. (2 ^ü.,

256 ©. 8.) J^ 6.

Sitevarifcöeg Sentratblatt 1888, ^x. 20, ©)). 698—700.

Sine intereffante unb anfpred£)enbe @d^rift, bie, toenn i^r (^egenftanb

aud^ fein bebeutenber ift, boc^ einen njert^t» ollen Veleg bafür getoä^rt, bi^ ^^u

Ujetc^er feinen unb ejacten SJlet^obe ani^ unfere moberne beutfdie ^Ijilologie

bereite entn)idfelt ift.

@g ift befannt, toie lebl)aft fid^ (^oet^e an ber §erfteUung ber ^l)i)fio*

gnomi! bef^eiligt l)at ; burc^ feine §anb ging ha§> SJZannfcript in bie SDruderei

in Seip^ig, er corrigierte an bemfelben, ftrid^ fort unb fe^te ^u. 9^ur öon

einigem Söenigen ^ben n)ir autl)entifd^e eingaben, ha^ e§> ^oetl)e jufällt.

@§ l)at bal)er feinere ^eobad^ter feit lange ber SSerfud^ gereift, bie Qn\äi§c

(^oetl)e'^ au§ Saöater'g 2öer!en l)erau§§ul)eben. |)ier nun n)irb §um erften Wal
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biefe Srage mit bem ganzen 5(pparat p^ilologifi^er 9}let§obe in^ 5luge gefaxt,

uub e§ tnerben Sflefuttate erhielt bie aiic^ einge^enberer 9lac^prüfinig gegenüber

(ic^ h)of)I betüä^ren tüerben. SDie genaueste S3eobac^tung üon (^oet^e'ö ^e*

ban!enrid)tung in jener Qtxt, feinet @ti(eg, feiner 3(u§brnd§tt)eiie, einzelner

Sieb(ing^tt) orte, ja feiner Ort^ograpt)ie ^t gn i^nen gefüf)rt. 5(lte§ ift fo

grünbüc^ imb fleißig jufammengetragen unb überlegt, ba§ fic^ nnr ^ntüeilen

ber S^^ifel regt, ob benn ber Stvzd mi}! auc^ in rid)tigem ^er^ältni^ §u

hcn anfgetüanbten SJlittetn fte^e. 3nbe6 eine in ber Söiffenf^aft einmal auf^

geiüorfene ?5^age öertangt i^re S3eantti:)ortnng, unb es ift immer ha§ S5efte

unb auc^ ha§ ©infac^fte, fie gleich mit ben öoHen aJlittetn ber Sßiffenfc^aft

in Eingriff §u nehmen. ®a§ ift ^ier gefc^e^en unb ber S5erfaffer barf mit

35efriebigung auf feine 5lrbeit blicfen.

5lber nid^t bIo§ beigelegt ^at er ^oet^en bie i^m gugumeifenben (Stücfe,

er ^ai i^m auc^ einige i^m big^er jugemiefene abgenommen ; unb t)ier finben

mir ben S3etx)ei§ befonberg intereffant unb mieber t)on ber genaueften ^enntniB

be§ ^egenftanbe§ ^eugenb, bafe einige 3ufä|e nid^t üon (^oet^e, bem man fie

bieder jnfrfirieb, fonbern öon Sen§ ^errü^ren.

Ob nun freilid^ jebe au^gefproc^ene Slnfic^t ha^ Üiic^tige trifft, fte^t

natürlich ba^in. SSa^ über bie mit Wr bezeichnete 3:afe( oennutf)et mirb

unb ber fteine (Schelmenroman, mit bem l^ier (^oet^e'g Öiemiffen belaftet mirb,

erfc^eint un§ gu gemagt unb jn com|jIiciert, um ööttig ^u überzeugen. %u^^

gefallen ift un§ auc^ hierbei, ha^, faH^ mir nic^t etma^ überfe^en t)aben,

ber ^erfaffer auf ben 33rief äi^tmermann'^ an ^erber oom 1. SIprit 1776

nirgenb^ 3?üc!fic^t genommen ^t. ©onft ift gerabe auf bie 33riefmerf)fel forg==

fältigft geachtet. Seiber miffen mir je^t bur(^ Surft)arbt, mie (ücfen^aft bie*

fetben un§ erhalten finb.

Sin (£inzelt)eiten möge ermät)nt merben: gu 8. 11, ha^ bie Stnna^me,

bie befannten Silhouetten ber (Sc^önfopfifc^en 3:afetrunbe feien oon Ö5oett)e

gefertigt, auf 9^id)t^ beruht, ^ene Silhouetten geben bie SUiittag^gefettfc^aft

gerabe au§ ber 3eit bi§ gu @oett)e'§ Eintritt in biefelbe, auc^ bie bamal^

bereite öon Seipjig abgegangenen TOtglieber. S5ei biefer Gelegenheit mag

ermähnt merben, ba§ aud^ bie Zeichnungen an§> §ermann'^ '^a(i)ia% bie t)er=

gebrachte SBeife für (^oettje in 5lnfprud) genommen merben, nii^t oon biefem,

fonbern öon ^ermann felbft ^errü^ren, beffen ^ufammengejogeneg 9}Zonogramm

GH fätfc^Ii^ aU Gt gelefen ^n merben pflegt. — 3u 8. 233 5tnmer!ung

ift §u ermähnen, bag ha^ S3i(bni6 he§> Dr. §o^e in ber ^t)t)fiognomi! fe^r

oft erfc^eint. @o auf bem ^Statte ju II, 241; at^ Sil^ouette^n, 106; öon

hinten II, 134; ferner unter ben 20 Siebenben (33Iatt gu in, 36) aU ^v. 3.

35efonber^ fc^ön aber ift bie SIbbitbung in ber fran§öfi:f(^en ^^i)fiognomi!,

93tatt SU III, 294. S^gl. auc^ bei 5Irmbrufter II, 137. — 9^r. 8 ber 20

Siebenben ift nic|t Sen§, fonbern ^at)fer.
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5i(le 5tbBiIbungen ber '^tiljftDgnomif, bie §u ben für Ö5oeti)e in Stnfprud^

genommenen @tüden in S3ejie^nng fielen — e§ finb if)rer einige breifeig —
finb in mäßiger 3Ser!(einernng p^otot^pifi^ beigegeben, n:)obnrc^ bie 3lnfc^an=

ürf)!eit fe^^r gewinnt. SQlit bejonberem S^tereffe ]u^t man natnrüd^ naä) ben

bereite anf bem ^itel ^ert)orgef)obenen „brei bi^^er nid)! beai^teten ÖJoet^e^

33i(bniffen". §ier muffen mir nnn freilid) eine @inf(i)rän!nng macfien nnb

einige nähere ©rörternngen ^injnfügen.

&an?j entfällt bie !(eine anf (S. 140 mitget^eiüe (5iIf)onette an§ ber

^^t)fiognomi! III, 36, eine öerfteinerte S^ac^bilbnng ber be!annten, bie (^oetf)e

am 31. 5Ingnft 17 74 an ^eftner fanbte. @ie ift aud^ in biefer ^erfieinernng

längft beai^tet nnb bereite üon 9^o(lett in feinem 33uc^e über bie ^oett)e*

^itbniffe (S. 30 ai§> 9^r. 4 uergeic^net. — Sntereffant aber ift, bafe für bie

©il^onette an§> ber ^f)l)fiognomi! I, 223, bie S^eferent feit lange für Ö5oet()e

in ^(nfprnc^ genommen (meit fie fic^ im Profit üom ^inn bi§ gn ben §aaren

anf ber @tirn — öon ber 2xp^e abgefetien — abfoint, and^ in ber (^iröfee,

htdk mit ber eben ermät)nten oom 31. 5(nguft 17 74), ^ier ber 33emei§ er*

bracht mirb, bafe fie (^oet^en meine, benn eine 90^ittt)ei(ung öon @up^an an

ben ^erfaffer bringt au§ einem no(^ nngebrncften Briefe §erber'§ oom 25.

3(ngnft 1775 bie einfach entfc^eibenben SBorte: „@. 233 ift (^oet^e^ Söa§

bie |)erftellnng berfelben betrifft, fo meint ber ^erfaffer, Saoater ^be fie im

Snni ober ^nü 17 74 bei feinem S3efud)e in ?5ran!fnrt felbft angenommen,

Voa§> nirfjt nnmögtic^ märe, obmol)! haS' in Seipjig abfd^riftüc^ üor^anbene

3:agebn(^ Saoater'g über jene 9leife t§> nidjt ermähnt. 9^ä()er liegt aber mo^I

an bie „nidjt geratl}ene'^ ©il^onette oom 15. (Se^jtember 1773 jn benfen,

bie bann am 31. 5(ngnft 1774 bnrd) eine gelungene erfe^t marb. SBäre

nic^t fie gemeint, fo müfete man annel)men, ha^ nod) eine gmeite mifeinngene,

nnb §mar eben bie Saüater'fc^e, am 31. ^^(ngnft, alfo fofort, bnrc^ eine neue

erfe^t morben märe. ÖJIanblic^er ift, bafe eben bie nene, gelungene ber 5ln=

mefenf)eit ßaüater'^ üerbanft marb.

©igen öerljält e§ fid) mit bem britten ^itbe, ber Vignette an^ ber

*$l)^fiognomi! II, 40. Sluc^ biefe ^at hcn 9teferenten fc^on befc^äftigt, megen

mand)er SSegie^nngen ^n Si^^'eng 3ci<^"ung nnb ^^n bem blatte „Sarricatur".

©inen weiteren S^lufe magte er aber nid)t §u gießen, ^urc^ be^ S^erfaffer»

beftimmt au^gef^roc^ene 5lnfic^t bewogen, ^t er bie ?^rage nun noc^mal^

in ©rmägnng gebogen, nnb er ift je^t mirftid^ ber ^(nftdjt, ha^ ber ^erfaffer

ha§> 9iid)tige getroffen i)at, nnb glaubt biefe 5lnfid^t burd) einige 9Jlomente

ftü^en jn fönnen, benn ber §err ^erfaffer begnügt fic^ mit ber blofeen 33e=

l)au^tung, ^t and) einige, bei feiner Stnna^me fofort auftam^enbe weitere

fragen nid)t in ©rwägung gebogen. Üieferent glaubt aber nic^t, bafe 8d^ellen*

berg biefe 33ignette an§> t)erfd)iebenen 3ei<i)»intgen §nfammengeftoppelt l)at,

fonbern er erblidt auc§ in i^r eine Söieber'gabe be§ 9^elief§, ha^ Saöater im

3avncfc, Äleine ®d)riften 1. 15
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guni 1774 bei ^oet^e'^ @c^tt)efter (S^orneüa fennen lernte, hierüber mti)v

an anberer (SteHe.

2öte bem fei, auc^ burc^ §erbei§ie!^ung biefer Vignette, iinb be(onber§

burd) ben bei bem gtoeiten Schattenriß beigebrachten ^etoei^ für (S^oet^e, ^at

biefe Schrift eine 33ebentung erlangt. (Sie üerbient in unferer (^oetf)eforfcf)nng

eine ad^tunggtüert^e SteEe.

Sirrä^oU), 9lub., ©oct^c aU 9?aturforfr^cr imb in befonberer S3e§ie^ung auf Sd^iüer.

eine gfJebe nebft Erläuterungen. Wü 3 ^olgfc^nitten. SSerlin, 1861. % |)irjc^tt)a(b.

(VI, 127 ©. 8.j 12 ©gr.

Siterarifd)e8 Sentraltilott 18GI, 9ir. 34, ©p. 551—552.

^etüiß rt)erben alle ^eref)rer (^oet()e'g mit ?5i^eube ein ^nc^ n)iHfommen

Reißen, in tüeld^em i^nen öon fo competenter Seite ^er eine gnöertäjjige ^e=

le^rnng über (SJoet^e'g Stellung jn ben Sflatnrmiffenfc^aften nnb feine Seiftnngen

innert)alb berfelben geboten tüirb. "tfflan ift fe^r oft geneigt, biefe Seite ber

3:^ätig!eit unfere^ großen ^ic^ter^ §u unterfc^ä^en, iüol)l gar §u befpötteln.

SSir empfel)len Tillen, bie biefe ^uffaffung ^egen, bie Seetüre be^ t)orliegen=

ben 93uc^e§, fie toerben öon S^enem mit Sf^efpect oor bem großen 9}lanne er*

füHt iüerben, bei bem mon immer toieber ^u fc^tnanfen oeranlaßt iüirb, ob

man ben großen ^id^ter ober ben großen Genfer in il)m me^r gu bettjunbern

^dbt. SBenn ^oet^e and^ in htn Df^aturlüiffenfc^aften über ben Stanbpunft

eine§ geiftnoften ^itettanti^mu^ nid^t ^inau^gefommen ift, menn auc^ alle

matfiematifc^en ^i^ciplinen i^m ööHig fremb blieben, inenn feine 5arbenlel)re

anc^ längft tüieber befeitigt ift, fo l)at er boc^ alle ^i^cipünen, mit benen er

fid^ befd^äftigte (nnb feine ^efd^äftignng mar eine fe^r nmfoffenbe), bnrdj fein

Streben nad^ geiftreic^er 5lnffaffung nic^t nnr mefentlic^ geförbert, in einigen,

mie in ber üergleid^enben Anatomie, ift fogar bie Priorität epod)emad)enbcr

(^ntbednngen i^m nid^t ab^uftreiten. So mar er in oieler ^ejicljnng ber

Scl)nlgele^rfam!eit feiner ^eit öorau^geeilt, nnb er fonnte mit 9^ec^t \\<i) felber

im Filter ha§ feltene Sob ert^eilen: „ha§> 5llter !ann fein :^öl)ereg ^lüd em*

pfinben, al§ baß t§> fid^ in bie Sngenb l^ineingemad^fen fü^lt nnb mit ibr

nun forttüäd^ft. SS)ie 3a^re meinet Seben§, bie ic^, ber 9Zatnrmiffcnfd^aft

ergeben, einfam zubringen mußte, meil id^ mit bem 5lugenblide in äöiber-

märtigfeit ftanb, !ommen mir nun ^öd^lid^ ^u (55ute, ha 'vi) mid) je^t mit ber

^egenmart in ©inftimmnng fül)le, auf einer 3llter§ftnfe, mo man fonft nnr

bie vergangene Seit §u loben pflegt."

@§ liegt in ber Statur eine^ Oor einem gemifd^ten publicum gehaltenen

^ortrageg, ha^ er, gelefen, nie gan§ befriebigt. ^er Sefer mirb fid; and;

^ier am meiften angezogen füllen burd^ bie 33eilagen, bie be§ 33elel)renben

t)iel, unb nic^t blo§ für Saien, bringen, ^ie ^Sejie^ung auf Sd^iUer ift eine
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§iemüc§ äugerlic^e, ^eröorgeriifeu it)o^I nur baburd^, ba§ bie 9^ebe urjprüng^

lidEl an @c^i(Ier'§ (S5eburt§tage, am 10. D^loöember 1860, ge^^atten werben

follte. ^ie Betreffenben Seiten fönnten feljten, o^ne ha^ man fie entbehrte,

um fo me^r, ha ber $ro§e§ ber 5lnnäf)erung @c^tUer'^ an @oet§e fic^ nac^

^roBi(d)'§ einge^enben Erörterungen inejentüc^ anber^ gestaltet, aU er öon

^uno ?^ifc^er bargeftettt tft, bem ber SSerfaffer folgt.

^o^tnamt^ dioht), 2Bar ©oct^c ein SWitbcgrünbct ber ^cfccnbenst^conc? @ine

3öarnung öor @. ^öcfel'^ Zitaten. |)etbeI6erg, 1877. d. SBinter. ^32 ©. 8.) .^ 0,80.

Siteratifc^cg Sentralfilatt 1877, ^t. 24, ®^). 801—802.

Ein SSerfud^, bie (2^itate anber§ §u beuten, njelc^e §äcEeI au§ @oetf)e'§

2öer!en angefü!)rt ^atte, um biefen al§> einen 9J^itbegrünber ber ^efcenbeng^

t^eorie na(^5un)eifen. SBir n)oIlen uic^t im Einzelnen erörtern, in mt tüdt

bie§ gelungen, muffen aber boc^ bemerfen, ha^ bie einzigen SBorte, bie einiger^

ma§en beutli(^ fi(^ gegen bie ^efcenbengt^eorie §u erflären fc^einen, nic^t öon

(^oetlje f)errüt)ren, fonbern öon ($. aJJet)er, tna^ immerhin ^u beachten ift, menn

auc^ ^oet^e 9)le^er'g Söorte mit in feine 2öer!e aufgenommen l)at. 5(nberer*

feitg ^ätte §äcfel tt)of)t no(^ anbere ©teHen au§ ÖJoet^e'§ 2öer!en für fic^

anfüljren fönnen. SBir wollen ba^n einen Keinen 93eitrag liefern, inbem mir

nic^t miffen, mie man ha^ ^^olgenbe üerftel^en foK, o^ne bei ^oet^e 5ln=

fc^auungen anjune^men, bie ber barminiftifc^en ^^eorie ähneln, mie ein (St

bem anbern. SBir meinen bie ©teilen im ganft, bie öom |)omnncuüi§ Rubeln,

tiefer ift nic^t natürlich, fonbern Üinftüc^ erzeugt, unb fo nur fjalb fertig ge=

morben. @r f)at nun ben 3:rieb, mirfüc^ ju entfielen, öerförperüc^t ^n

werben, in bie 9^ei()e ber organifc^en SBefen einzutreten, ^a ift guter 9^at()

treuer. Sit^^^fet rät^ i^m ^$roteu^3, fic^ bem 9}^eere ju öermä^ten, bort erft

im kleinen anzufangen, unb fic^ fo ^n ^ö^erem SSoftbringen au^zubilben.

Unb biefen 9tat!) billigt ber weife Z^ak^:

®ie6 naä) bem löblichen SSertongen,

5ßon Oorn tk ©(^opfuiig anzufangen!

3n rafd)cm SBirfen jei bereit!

2)a regft ®u ^ic^ nac^ enjigen 9Zormen,

®urc^ taufenb, abertaufenb f^ormen,

Unb U^ zum 9JJenfc^en tjaft ®u Beit.

Xie§ le^te 3^^^ ^^i' 5!JJetamorpl)ofe wiberrätl) aber ^roteu^ oerbrieglid^

:

^üx ftrebe nic^t noc^ ^ö^^ern £)rben:

®enn bift %n erft ein SJJenfcf) geworben,

^ann ift e^ ööEig au§ mit ®ir.

SlHe öermag man biefe 5luffaffung anber§ z" bezeichnen wie aU ^efcenbenz«=

t^eorie?

15*
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^tt öoi§'9ici)mottbr (Bm., ©oetljc irnb fein @ttbe. 9ftebe bei eintritt bes 9lectorat5

ber !öntgL gr.^SSil^.^Uniöerfttät gu S3erlttt am 15. Dctober 1882 gef)Qtten. Sei^gig,

1883. SSeit & (So. (43 ©. 8.) jSf 1/20.

8tterorifö)e8 eentrdfilatt 18S2, 5«r. 52, @)). 1791—1792.

©inen 9Jlann öon ber ^ebeutung SDn ^otg=9fte^monb'g \xä) über ^oetf)e'0

©teßung inner^Ib ber S^atnrtüiffenfc^aft an^f^rec^en gn ^ören, tft getpi^ öon

!^of)em gntereffe, benn tt)ir Siterar^iftorifer finb in biefer 33e§ief)ung !anm im

@tanbe, nn§ ein begrünbete§ felbftänbige§ Urt^eil ju bilben. ^Referent griff

baf)er mit lebfiaftem Verlangen nac^ bem üorliegenben Sc^riftc^en. Söenn er

in bemfelben bie S3ele^rung, bie er ertnartete, nid^t gefnnben i)at nnb e»

fomit enttänfc^t an§> ber §anb legen mn^te, fo ift ber (i5rnnb n)o^I in ?5o(gen^

bem §n fnrfien. ®er ^erfaffer ift, tvk fd^on ber 3:itel bo!umentiert, üerbrieft^

üd^ über ha§> oft rei^t nnMtifc^e (^eba^ren, ba§ über (^oet^e fic^ nur in

^l^anegl^riftifc^er SBeife au^fprec^en gn bürfen meint. 'äWx biefen ^u einem

3:t)eile n)ot)Iberec§tigten ^erbrn§ ^t er nnn auf (^oet^e felbft übertragen.

(S^ gef)t eine Steigung §ur Verfeinerung ^oet^e'g burc^ bie gange Schrift

unb bieg öerftimmt ben Sefenben nnb raubt it)m ha§> Vertrauen gu ber (^c--

rec^tigfeit beg Urt^eil^. ®u Voi§ meint ^oet^e tief f)inabgett)orfen ju f)aben,

menn er ben @a^ augfprid^t, ,M^ öud^ ol^ne Ö5oet^e'§ Vet^eiügung bie

SBiffenfd^aft ^eute fo n)eit märe, mie fie ift; bie it)m gelungenen (Schritte

t)ätten früher ober fpäter anbere gett)an." ^er Siterar^iftorüer mirb borin

eine mefentlic^e §erabfe|ung Öioet^e'g fc^merlic^ erbüto. Uns mirb oon ber

Ö^röfee be§ ^oet^e'fd^en (SJeifteg 9lic^tg geraubt, menn it)m nur zugegeben

mirb, ba§ er in feinem SDenfen über bie Vorgänge in ber ^atnx fic^ für fic^

5Infd^auungen gebitbet ^tte, bie für feine 3eit neu unb bie fo tief unb grünb*

lid^ maren, \)a^ fie erft Oiel fpäter in ben fac^männifc^en Greifen jum ^ug=

brud unb 5ur 5(ner!ennung gefommen finb. ®u Voi^ meint, (SJoet^e tiätte

für fid^ unb bie SBelt beffer gett)an, firf) mit naturmiffenfdjaftlic^en ©tubien

gar nid^t abzugeben. @r ^at fein (S5efüf)I bafür, ha^ bie naturmiffen*

fd^aftlic^en ©tubien bei Ö^oet^e au§ bem ernften Veftreben feiner 9Zatur

t)ert)orgingen, fic^ mit grünblid^em teufen über ben 3iifomment)ang ber 5)inge

5U unterrichten, bie Stät^fel ber Söelt für fid^ ^erfönlid^ §u löfen. 5(I§ er

bann glaubte, ^ier §u befonberen neuen SflefuÜaten gefommen §u fein, l^at er

öon bem Ütei^te, ^a^ einem ^then frei fte^t, Ö^ebraud^ gemad^t, fie ber Söelt

mitgntfieiten. ®a§ er babei immer etmag au^erfjalb ber ftreng fad^männifd^en

Greife fte^en blieb, ha^ immer etmaS öom ^ic^ter unb t)om ^utobibaften an

i^m l^ängen blieb, üegt mo^I in ber S^^atur ber <Baii)t begrünbet unb gereid^t

i^m gemi§ nic^t jur ^erabfefeung.

9^od^ meiter aber treibt ber Verfaffer feine Ver!(einerung§fud^t, unb t)ier

öerirrt er fid^ auf ein ÖJebiet, beffen 5Iufgaben §u öerfte^en er offenbar nti^t

gemadfifen ift. @r mill auc^ htn ^ic^ter ÖJoet^e fd^ulmeiftern. ßu meieren
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Unge^euerüd^feiten er ficJ) ba Derfteigt, jeige ein 33eifptel. (S§ tft befonberg

ber gauft, gegen ben er fic^ tüenbet: „3Bie profaifc^ e§ fünge, e§ tft nic^t

minber rt)a^r, ha^ t^auft, ftatt an §of §n ge^en, ungebedte^ ^apiergelb an§=

gugeben unb §n ben 9Jlüttern in bie vierte ^imenfion jn fteigen, beffer getf)an

f)ätte, (^retd^en §u ^eirat^en, fein ^inb efirtic^ ^n machen unb @Iectrifier=

mafd^ine unb Suftpum^e §u erfinben!" SBie ein folc^er mit ben erften 95e=

bingungen unb 3tec^ten poetijc^en ©eftaüen^ in 2Biberfpru(^ fte!)enber 5Iu§=

jpru^ bem ^erfaffer ^t entfc^Iü^fett iii^^ ^^^ ^^ ^^^ ^^ «^^^ SS)rncf hinein

ftd^ ^at ermatten fönnen, öerftefien tüir nic^t.

3n Summa, ha§ ©c^riftc^en macf)t feinen reinen, oft fogar einen un=

l)eim(ic^en unb tt)ibern)ärtigen ©inbrud.



tüelc^er einft

Äorl :?ttt9U|l ^aft
ber Uniöerfität 3ena §ufüf)rte

|um 15. Sult 1880

töibmet innige ®lüd= unb ©egen^UJÜnjc^e

ber

§oc^t)eref)rter greunb.

Saffen (Sie mid^ 3^nen auc^ an bem heutigen ^age, bem ^age erneuter

Jubelfeier, ein !Ieine§ SIngebinbe überreid^en, ba§ ^ru§ unb (^lürftüunfc^ §um

3lu§brud bringen foll. @g ift ein ^^ragment ^oet^e'^, ber ^Ipmor, über

n)elc|e§ bie nac^fte!)enben 93Iätter ^anbeln, bie um nad^jid^tige 5(ufnaf)me bitten.

2Benn ic^, mit it)m üor (Sie §u treten, gerabe biefen ÖJegenftanb gemätitt

^be, fo burften mic^ baju me^rfa^e ^rünbe bestimmen.

%U @ie t)or nunmehr 50 3at)ren in 3ena§ 3:§ore einfuhren, ha tt)aren

(Sie red^t .eigentlid^ ber ©Ipenor, ber 9Jlann ber Hoffnung 3^re§ neuen

3Bir!ung§!reife§. ^iel erUJartete man uon S^nen, aber n)a§ man aud^ er=

martete, @ie i)ahtn e§ nic^t bIo§ erfüllt, Sie l)aben e§ übertroffen, ©in

^alht§> Sa^r^unbert finb Sie ber SQlittelpunft S^rer Uniüerfität gemefen, l)aben

ben (J^ra!ter biefer, i^re 33ebeutung im geiftigen (Sntn)icflnng§leben unferer

9flation, i^ren Ütuf unh "iRu^m mefentüc^ mit beftimmt. Unb noc^ ^tnk finb

(Sie, ha^ §ers öott Jugenb unb 3:^atenfrifd^e, nid^t tneniger aU öor 50 Jö^i^en

il)r ©Ipenor, nod) ^eute öerfnü^ft fic^ mit Jlirem 9^amen ber ÖJebanfe an bie

Sw'^itnft, bie freubige (Sid^er^^eit, tva§ «Sie aud^ nod^ ferner^^in ber Uniüerfität

Jena fein n:)erben: (^ott malte eg, noc^ lange, lange!

5Dod§ nod^ ein anbereg SJlotiü trat für mic^ ^in^u. 2Ba§ J^r Söefen fo

bebeutunggöott für unfere geiftige ©ntmicflung ^t merben laffen, ift bie fd^önc

Bereinigung einer tief innigen i^riftlid^en fReligiöfität mit einem eblen ^uma--

1) 91B befonbere ©d^rift herausgegeben (14 ©. !l golio). Sei^gig, ®rud t)on 25.

®rugulin. ^Ibgejogen in 5ü ©jemplaren. SBibmnng im Driginol natürlich auf einem

bejonberen S3latt. — ^Inm. b. ß.
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iti^rnu^, mit jener ^o^en 55eret)rung für bie ^eftdten be^ 3I(tertf)inn§ in Äunft

nnb ^oefie, bie @ie an^geic^net nnb bie @ie faft ebenso l)eimifc^ ^at werben

taffen anf ben ^^Inren 3tatien§ Wie anf ben fd^önen ?^ic^ten^öf)en 3^re§

^^üringer 2öalbe§. (Sie tiaben e§ gezeigt, ha^ bie Bereinigung jener beiben

9tid^tnngen in (^eift unb ^emüt!) nii^t nur möglich ift, fonbern ha^ erft fie

ein tt)af)r^aft abgernnbeteg nnb bebentenbe^ (^eifte^Ieben erzeugt. So bringen

(Sie axiä) ein warntet Qntereffe hcn SSerfen entgegen, bie nnfere großen Xic^ter,

jeneg (^eifte^ Doli, int legten 3of)rI}unbert gefc^affen ^ben, nnb ganj befonber^

benen, bie 3(nregung nnb betebenben §auc^ au§ ben unfterbüdien (Schöpfungen

be§ ctaffifi^en 5ntertf)um§ entnahmen. ®ine§ ber erften, benen biey gelang,

ift (^oet^e'§ @())enor gewefen. Sie, ber Sie in 3ena nod^ unter ÖJoet!)e'§

^ufpicien 3^r 5lmt angetreten, nod^ unter feinen Singen gewirft ^ben, Werben

e^ nic^t üerfc^mä^en, einige TOnuten ber na(^ftel)enben ^leinigfeit jujuwenben,

nnb c§ wirb 3^nen nic^t aU verlorene TOi^e erfc^einen. Wenn e§ gelungen

fein foIÜe, gum Berftänbnife jenel 2Ber!e§ ein geringe^ Sd^erftein bei^ufteuern.

Unb mir ift'y, aU träte, inbem ic^ biefen ÖJru^ an Sie richte, ein liebet,

unt)erge§üc§e§ 33ilb beftätigenb an meine Seite, ha^' meinet Heimgegangenen

Baterg. Bon i^m, bem einfachen Sanbpfarrer im fernen Sterben unfere^

Baterlanbe§, wirb bie (^efc^ic^te nic^t ju berid^ten f^ahcn, bie Q^ren 9^amen

nie üergeffen fann. SIber tva^ id) an S^nen üeref)re unb bewunbere, jene

innige @in()eit öon ©eifte^rid^tungen, bie unter un^ nur ju oft an^einanber*

ge^en, unb bereu Berbinbung mir boc^ ^a§> ^id aller eblen SJlenfc^eubitbung

5U fein fc^eint, ba§ fanb id^ aud^ in if)m bargeftedt, 'iia^' ^ahc \d) and) an

it)m non ^inb^eit auf öereljrt unb getiebt. Unb wie mir an§> feinem 9Jlunbe

^uerft ber überwältigenbe B^itber ©oet^e'fc^er Berfe aufgegangen ift, fo ^t
er auc^ ^uerft, unb frü()e fd^on, auf g^ren Spanien, auf S^re 2öer!e mid^ ^in^

gefüljrt. §eute tritt er, beut ic^ nafie^u SlUe^ oerbaufe, \])a^ mein ,^^opf unb

mein §erj befi^en, in mir mit 4)or Sie ^in, um 3(}nen mit mir ^u banfen,

S^nen mit mir ein frenbige^ (^lücfauf gnjurufen, ha^ nun mit gebop))eIter

^nnigfeit gn S^nen Ijinüberfüngt.

^f^e^men Sie, t)erel)rter 9}lann, ben 9^amen, ben biefe Blätter S^nen an

bebeutung^üoltem 3:age üorfliI)ren, wie (^oet^e c§> einft für ben jungen ^rinjen

3Hre§ Sürftenf)aufe§ beabfid^tigte, aU ein guteg Omen entgegen, ein gute»

§u!unftt)erf)ei§enbeg für Sie unb für SlKe, bie mit Bere^rung unb Siebe ju

3()nen aufblicken.

Seipjig, ben 15. 3uli 1880.
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SBegreifüc^eriüeife ^at (55oet^e'§ ^ruc^ftücf ClpCttOr ha^ ^ac^benfen ber

©ele^rten tt)ie ber ^^i^eimbe beg ^ic^ter§ btelfac^ mit ber ?5rage 6ei(f)äftigt,

tüte btefer ben tüeitereii SSerlauf beffelben iü^äiert Q^\)abt unb tüte er bett

iSc^tufe beabft(f)ttgt ^ahe. ^ie^off ^at eine ^^ortfüijruttg ber 3:ragöbie geliefert,

aber, ha er tjott ber jtüeifeBoIine fatfc^ett ^orau^fe^ung ait^ge^t, ha^ (Stpenor

tüirftic^ ber ©o^tt be§ ßt)!u§ fei, fo I)at er fic^erüi^ üöltig aitt 3^^^ üorbei*

gefc^offeit, uttb feitte (S!i§§ierung !attn tiic^t ernftüc^ in 33etrac^t fommen.

5luf richtigerer ^oran^fe^ung bauten 6:t)oIet)iu§ unb 2B. üon S3iebermann bie

Übrige auf. 93eibe nehmen einen ergreifenb tragifrfjen (Sc^IuB an. (Srfterer

fagt: „(SIpenor n)irb burrf) fein ^elübbe gehalten fein, h^n ^ater ju ftrafen,

üießeid^t auc^ in ber Jßergtüeiflung ftc^ felbft ju tobten, bi§ bann 5(ntiope

ju fpät entbedt, ba§ e§ i^r eigener (Sofju ift, unb ha^ bie eigene 9ta^fuc^t

x^x benfetben jutn gtüeiten 9}iale raubt." ©ntfpred^enb, nur in einem DZeben-

punfte abtüeic^enb, fc^ilbert 2B. üon 33iebermann ben üon it)m angenommenen

@d^Iu§ fo: ,,@(penor mu§ ben 3:^eit be§ freüe(f)aft üoreilig geleifteten 9^acf)e=

fc^tüureg, ber i^n üerpflic^tet, bie 5lnge^örigen be^ SJ^orberg §u (iirunbe gu

richten, juerft an fic^ erfüllen unb freitüilligen 3:ob ertüä^Ien. Stettt man

fid^ nun üor, ha^ injtüifc^en 5lntiope ha§> ÖJetieimnig ber Äinbe^üertaufc^ung

erfa'^ren f)at unb tüonneberaufc^t fierbeilt, um ben geliebten ©Ipenor aU if)r

eigene^ ^inb an§ §er§ ^u brücfen, ha^ fie aber §u feiner Seiche ober boc^ §u

bem ©terbenben !ommt, ba§ fid^ atfo ha§> fünbige 9iac^ege(übbe gegen fie

felbft geiüenbet l)at, fo tüürbe ha§> eine ©cene getüorben fein, tüie erfd)ütternber

unb bebeutunggfd^tüerer bie ^ül)ne menige gefe^en §ätte.''

^Ifo nad^ 33eiben am Sd^luffe be^ (Stute bie Slntiope an ber Seiche be^

geliebten @o^ite§! 5lbgefe§en üon (^oetl)e'^ 5lbneigung gegen berartige getüalt=

fame ©cenen, ift fd^on ber §intüei^ auf einen äußeren Umftanb au^reic^enb,

um biefe 5lnna^me aU unmöglich auf§ubecfen.

Öioetl^e fd^reibt an Knebel am 3. SJiärj 17S3, ben (Slpenor meinenb:

„3d^ ^tte gehofft, ba§ ©tue!, beffen Einfang hu fennft, aud) ttocl) (e^ ift im

üoraufge^enben ©a^e üon Söielanb'g unb §erber'§ ^oefien ju bemfetben ?^eftc

bie fRebe) big §um 5lu§gange ber §er§ogin fertig gu fd^reiben, e^ ift aber

unmöglid^." 5llfo ber ©Ipenor tnar, al§ (35oet^e ben ©toff mieber aufnal)m,

junäd^ft beftimmt, jur geier beg ^irc^gange^ ber ^er^ogin Souife, bie am

2. gebruar 1783 nad^ me^rfad^ getäufd^ten Hoffnungen bem Saitbe einen @rb=

prin^en, htn nad^maligen (S^ro^erjog ^arl griebric^, gefd^enft ^tte, ju bienen ^),

ebenfo, tüie im Qa^re 1779 nad^ ber Öieburt be» erften ^inbe^, ber ^^rinjeffin

Souife 5(ugufte (geb. 3. gebruar), bie Qp^igenie urfprünglid^ für ben ^rc^gang

ber Herzogin (14. Wäv^) beftimmt toar. Söir fönnen nod^ l)eute au^ ben

S3rieftüe(^feln erfe^en, al^ ein tüie ^o^e^ ©lücf bie ÖJeburt be^ ©rbprin^en int

1) SSgl. aud^ 9fliemer 11, 170 oBett. ^er ^itc^gang fonb ©onntag ben 9. Wcit^ ftatt.
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achten ^sc^i^xc nad) ber 58ermä^(ung ber (altern begrübt, befonber^ auä) öon

@oetf)e Begrübt warb. Unb an bem ^age, an bem bte ^er^ogtn im ^otte§*

^aufe t^re (lebete für ben i^r enbüd^ gejc^enften (So^n, bie .goffnnng be§

ßanbe^, jum §immet emporfenbete, fotlte (^oet^e i^r ba§ 93ttb einer SJlntter

^aben öorfüljren n)o£(en, beren fämmtüd^e Hoffnungen mir ^nnt (Sc^Iuffe an

ber Seiche i^re§ (So^ne^, be§ ^^ronerben, granfam ^erfnicft fe^en? @g tft

abfohlt nnmogüc^. 3^ Ö^egent^eil, ber @c^Iu^ mn^te ein frenbiger 5tn§bücf

in bie ^iitoft werben foUen: (Sl^enor, im S3egriff, bie §errf(^aft be§ Sanbe§

anzutreten, mu^te (^elegen'^eit f)aben, bie ©rfüßung ader ber Hoffnungen au-

szubeuten, bie bie Siebe ber SJlntter auf ben @o^n, ha§> 2an\) auf ben 3:^ron==

erben baute. @g mu^te eine ergreifeube @cene oott SJlntterglüd unb £inbe§üebe,

öoll i^ürften^offnung unb ^^üi^ftenjuüerfic^t fein, ber 9^ame ©Ipenor mugte fic^

gerabe ^ier üoll bewähren unb ein guteg Omen für ben jungen ©rbprin^en

abzugeben frf)einen. (^en)i§ f)at auc^ (^oett)e fotc^e (^ebanfen im @inne be=

f)alten, Wenn er a. a. 0. Weiter fd^reibt: „^d) fa^re fadste baran fort, unb

xd) ben!e e^ wirb ja nid)t 3U j^-^ät Sommert*'' *) (SIpenor foHte alfo ui(f)t

ein ^egenftüd, e^ foltte ein ©eitenftüd ^nr Qp^ig^nie Werben. Qa man barf

be^u|3ten, bafe fi^on bie frühere 3nan griffnal}me biefe§ Stoffel im ga^re 1781

in SSerbinbung ftaub mit ben gleid^en SBünfd^en unb Hoffnungen, bie man

bamatg t)egte. Qm Sluguft 1781 finben wir ÖJoet^e §uerft an ber ^(rbeit,

am 10. September warb bie Herzogin entbunben. ^^reilic^ bie^mat Würben

alle Hoffnungen jerftört, e^ war eine tobte ^rin^effin, mit ber bie H^^'^cgin

niebertam, unb ^oetfic üe§ ha§> (Stüc! liegen.

^^erfud^en Wir Oon biefer unausweichlichen Sftücfforberuug au§ rüdwärt§

'iia^ (Stüc! 5U conftruieren, fo fcfjeint mir ber Stoff bem nic^t gu wiberftreben.

Ueber bie notljWenbig ^u mac^enben 9?orauöfe^ungen Wenige SSorte. ^a§

geraubte ^tinb ber 5(ntiope ift nic^t getöbtet, e^ ift burc^ ^ßolt^meti» gerettet;

fobann ^at eine ^ertaufd^ung be§ So^ne§ be^ ß^!u!§ mit bem ber 5(ntio|3e

ftattgefunben, tjon ber auc^ ^^oIt}metig 9äc§t§ al)nt. Xa§ Stüc! operiert alfo

mit zwei ^et)eimniffen , ober e^ befielt ha§ in i()m watteube Ö^elieimni^ ge*

wiffermafeen an§ jwei H^ilften. ®urc^ wen ^at bie SSertaufc^ung ftattgefunben ?

1) 3Sie fe^r fid) bie ©mpfinbungen, bie ©oet^e bantoB für bie junge 3)lutter

Ijegle, mit htn im (Stpenor au^gefproc^enen berührten, fann man an§ folgenbeu ©teilen

erfe^en. ^n bem ertt)äf)nten 33riefe an Knebel jc^reibt ®oet^e : „^ic .f)eräogin ift rüotjl

unb gtücflid), benn fretjlic^ fonnte ber ®enu§, ber it)r bi^'^er fehlte, i^r burc^ ?lic^t^

5Inbere!§ gegeben werben." ®iefe SBorte treffen gufammen mit benen im ©Ipenor, tvo

c^ öon bem ©lücfe, haä ber 33eft^ eine^ eignen ^inbesg gemätjre, Reifet:

2Bär e^ it)r eigner, mie beIot}nte fie

®er I)eutige Xag für alle 9)iutterforgen

3)enn für ba§ fc^merfte, ebelfte 58emü:^n

SßSirb jo öiel f^reube nicf)t bem 9JJenfd)en, aU 9ktur

ajlit einem einzigen @efc^en!e leicht gettJö^rt.
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Wan fönnte t)ermut!)en : burd^ bie grau, bie Stntiope begleitete, aB it)r ©o^n

geraubt tüarb. ^ett)i§ uid^t o^ue (^runb tüirb uu§ uic^t au§brüdü(^ i^r Zoh

erjä^It, fonbern e§ ^ei^t nur, ha^ fie „f(^rt)erge)c^Iagen" gefaden fei. Se^tere^

SSort !ann bei einer grau, guntal in ^erbinbung mit jenem ^Ibjectit), nic^t

ibentifd^ fein mit „getöbtet". ^ie gürftin h)irb in if)r Sanb gurüdgefü^rt

unb bort gefunbet fie, bie f^tt)ert)ern)unbete Wienerin !ann bei ben §irten

geblieben fein, öon ber gürftin für tobt gefialten. 2)iefen §irten mxh and)

'oa^ bem 2:obe beftimmte ^inb ber Slntio|)e burc^ ^oIt)meti§ übergeben ttjorben

fein, inäf)renb St)!u§ annimmt, ha^ e§ getöbtet fei, fo ha^ für i^n alfo bie

SBorte n)at)r bleiben, bie ^ol^meti^ fpric^t, ha^ fein 3:t)ron über Ö5räbern

aufgebaut fei. ^a bie Gattin be§ Qt}tn§> offenbar aU bereite geftorben gn

benfen ift, fo ^ötte ja (eic^t ber galt eintreten fönnen, ha^ jene grau bie

Sßärterin be§ @o!)ne§ be^ ßt)!u§ gemorben fei: fie fonnte bann, um um fo

fidlerer ii)ren bebro^ten früf)eren Pflegling gu retten, bie ^ertaufc^ung öor=

genommen ^aben. ©trengfte^ Öie^eimnife mar not^menbig, eine 9ftücffüt)rung

be§ eckten @o^ne§ ber 3(ntio|3e ^ur SO^ntter ptte bie (^efal)ren für biefen nur

erneut. 5lber freiließ mü§te fie bann batb geftorben ober mieber entfernt fein,

t>a beim S3efuc^e ber 5lntiope eine anbere SBärterin bei bem Slnaben ift, unb

eg märe gemi^ öom ^ic^ter mit einem Söorte auf bie frühere ^ingebeutet.

^en mirfüc^en (So^n be^ 2t)in§> mürben mir fpäter am üebften in ber ©(^aar

ber ^ef^ielen be§ ©Ipenor fud^en, ha auf biefe bie 5Iufmer!famfeit im grag=

ment fo lebhaft geteuft mirb. S[)a§ S3ilb, beffen fid^ ^ol^meti^ bebient, üon

bem „Ungeheuer", ha^» er „in feinen Klüften'' eingefc^toffen ^(te, miberfpräc^e

bem mo!)l nid^t, aber freiüd^ mie foKte ber bei ben §irten (Srjogene §u htn

„©belften unb heften'' gerechnet morben fein? ^ennoc^ glaube ic^, er foHte

mit biefen ^nabenfpielen in ^erbinbung gebrad^t merben; man erinnere fic^

ber (Sage öon (i:t)ru§ u. 51.

Unfer gragment bri^t ab in bem 9Jlomente, mo ^oli^meti^ fid^ ent=

fc^üe^t, haS' ÖJel)eimni§ p üerrat^en, ha^ ber vermeintliche (So^n ber 5tutiope,

in 2öir!üd^!eit ber @o^n be^ Qtfln^, no(^ lebe. 5ln men mirb er e^ oerrat^en

moEen? ©id^erlid^ an bie 3(ntio|)e. 5(ber ic^ öermut^e, ha'^ bieg nid^t au5=

gefüf)rt merben fottte. S[)enn !ann 5(ntio)3e, menn fie in ben 33efi^ ber ei*ften

§älfte be§ Ö^e^eimniffeg gelangt, noc^ fetber ben bod) von i^x fo geliebten

©Ipenor §ur ffia^t am eignen Spater antreiben motten? ÖJemi§ nid^t. ^op^ett

nid^t, ha bod^ bie greube über bie oermeintüc^e SBiebergeminnung be§ eignen

@ol)neg ii)re 'näd^fte ©mpfinbung fein mug. @g märe atfo bem offenbar in

5(u§fid^t genommenen «Seelenconflicte bie @pi|e abgebrod^en. ^er SDid^ter l)at

bem oorgebeugt; bie feierlid^e Steinigung öon bem ©ebanfen an Ütac^e, bie

5lntio|)e an fic^ öornimmt, beutet un§ mot)( feine Slbfid^t an. %u] bie erften

anbeutenben Sßorte be§ $oI^meti§ tüirb fie biefen an (SIpenor üermeifen. ^ie

©inmei^ung be^ ße^teren fann jmar in ^ol^meti^ ^ane nic^t liegen, aber
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er fann ba^u nunmehr ge^iüungen tüerben, nac^bem tinmai üerrat^en ift, ha^

er im S3efi|e be§ (55ef)eimniffe0 fic^ befinbet. 9^im ergreifenbe (Sc^ilberung be§

3tt)iefJ3aIte§, in bem ©Ipenor fic^ befinbet. (Seine ebetmüt^ige nneigennü|ige

S^ereittüittigfeit, bem (Sofjne ber 5tntiope 3llle§ ^nrürfgegeben, tt)a§ biefem §u*

fomme, mirb ^erüorgetreten fein, ergreifenber noc^ bie granenijafte Sage, in

bie er bnrc^ ben 9tac^e(^n:)nr öerfe^t iporben ift.

^a^ (SIpenor n)ir!(ic^ ben S^lad^efc^tünr burc^ 3:5btnng feinet öermeint=

ticken ^ater^5 erfüllen foüte, ift abfolnt nnbenfbar, für (^(penor tt)ie für ^oet^e;

nnb ha^ ber üon 5lntiope gefd^enfte 33ogen baranf ^inbeute, beftreite id). @in

S3ogen ift fein bü^nenmä^igeg SO^orbinftrnment , tüenn i^m and) bie @age

einmal im XcU ba^n gemacht ^at. 3(nc^ mnß ©Ipenor feiner ÖJemiffen^taft

balb entf)oBen morben fein. (Selbftöerftänblid^ mirb er ^emeife tierlangen.

Btüar ba§ golbene Jft;ett^en mit bem 33itbe ber Sonne mirb bei bem öer*

meintüc^en ©otjn ber 3(ntiope beigebracht merben fbnnen, aber nimmermet)r

ha§> Mal im Suaden; gemi§ ni(f|t nmfonft Iä§t ber ^id^ter ben ©Ipenor, aU

er öon biefem ä^ic^en erfäl)rt, fagen: „(&§> fotl fic^ deiner nnterfc^ieben, mic^

betriegen.'' Sii^c^^i^ ^^^'^ ^'^ ^^^ eingaben be» ^ol^meti-S für Süge erüären

m ollen.

9hinmel)r ioerben tüeitere 9^a(^forfc^nngen , gu benen haS^ fetteren boc^

immerhin anfforbert unb bie ja and^ ^ol^meti^ betreiben mn§, bie SSa^rlieit

an ben 3^ag bringen, anc^ bie jtoeite §älfte be§ ÖJe^eimniffe^ Jüirb entbedt.

5lber ba^ fann ber @c^ln^ be§ ©d^anfpieB nid^t gemefen fein; jebenfall»

tüäre e§ bann feine 3^ragbbie gelüorben. '^a§ fängt biefe mit bem übel*

t^äterifclien S^fn§, n)a^ mit bem nnn gefnnbenen toirflic^en Soljne be»felben

an? (Sollen fie ettua ha^^ D^teic^ ^nr §älfte abtreten? @in fold^er 3lu^gang

entfpräd^e getoi^ nic^t ben gorbernngen ber poetifd^en (^ered^tigfeit.

3(^ öermnt^e alfo, ha^ nod) eine 9Zebenl)anblnng, eine S^ebenfataftrop^e

im ^lane be§ ^id^ter§ gelegen f)ai. %U einmal ha§> ÖJe^eimnig öerratl)en

mar, fann e§ leidet and^ bem ^önig "^interbrad^t morben fein. (Sr mirb bie

Eingabe, ba§ ber Sbgling ber §irten Slntiope'» Sol)n fei, für Söaljr^eit ge=

galten l)aben nnb fein gewalttätiger ©f)arafter mirb ju bem ©ntfd^lng gelangt

fein, ben ))lö^lic^ miebcr 5Infgetan(^ten, ben er fd^on einmal getöbtet §n l)aben

glaubte, nun fieser au;^ ber Si^elt ju fdiaffen. 3d^ üermut^e, nad)bem bereite

©Ipenor barüber aufgeflärt mar, \)a^ ber öermeintlid^e So^n ber 3(ntio)3e e§

in Söirflic^feit nic^t fei, mirb berfelbe auf ^Inftiften be» St)fu§ ermorbet

morben fein, natürlid^ nic^t auf ber 33ü^ne. @o ^at alfo St)fu§ — unb balb

nac^ ber Xl)at mirb bice offenbar gemorben fein — feinen eignen (Sol)n

ermorben laffen. @r ift um 5tlle§ gebracht, ma§ er burc^ SJlorb unb (bemalt*

tl)at ^ufammeuäubringen unb fid^ gn fiebern bemüht getoefen mar, um ha^

Sanb, ha^ er burd) 'i)m 3:ob hc^ ^ruber^ unb beffen ^inbesg ermorben l)atte,

unb um feine eigene ßwfunft.
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Ob er nun etma fic^ felber töbtete — überflüffig ift er fortan offenbar

— ober ob er am Seben blieb, 'oa er burc^ ben felbftoerfc^ulbeten 3:ob feinet

8of)ne§ fc^on furd^tbar genug geftraft erfd)ien, ift an fic^ fc^tper gu fagen.

gür bie le^tere SSenbung aber möchte bie Ouelle «nfere^ ^ebid^te^ fpred)en,

auf bie iüir je|t überzugeben l^aben.

@§ tüirb oon Sitten, bie bi§!)er über unfer ?5i^agntent gefi^rieben ^ben,

bie Slnfid^t ^ingeftettt, ber ©I^enor fei o^ne atte Slnte^nung an eine antue

Duette gebid^tet tüorben. ®ag ift rec^t auffattenb, jumal öon ^^ilologen,

'iia man hoä) glauben fottte, e^e eine fotc^e ^ei)auptung au^gefproc^en iDÜrbe,

f)ätten biefe einmal ha§ 9^amenregifter §u einer gried^ifc^en 9Jlt)tt)otogie, ober

ein m^t!)ologifc^eg SBörterbuc^, ober boc^ ein lateinifc^eg Sejicon aufgefc^Iagen.

(Sin S3ü(f in ein§ biefer §ütf§mittel toürbe bie ^auptfai^e fofort ergeben unb

n)eiter auf bie @^ur geleitet ^ben.

2)ie erfte (^runblage für unfer ®rama ift nämüc^ toirüid^ eine antue

(Sage, unb jU)ar eine §iemlid^ verbreitete, bie oon Slntiope unb 2t)in§>, unb

oon ber 9lac^e, bie oon Slntiope'g (Söhnen an Se^terem unb feinem ö^etüeibe

SS)ir!e genommen mirb für bie gegen Slntiope oerübten SJJiffet^aten. 3)iefe

(Sage, eine bootifc^e Sofatfage, ift mannigfad^ Oerfc^ieben erjä^It morben.

^er Umftanb, ha^ ami) ®ir!e bie 5(ntiope tierfolgt, unb biefe i^re 35erfoIgung

befonber^ in ben ^orbergrunb tritt, l^at me^rfac^ ein SJJotiO in bie (Sage

gebracht, ha^ i^r urfprüngtid^ fremb .mar, nämlic^ ba§ jmifd^en S^!u§ unb

Slntio^e hinter bem ÜlüdEen ber ^ir!e ein Siebe^oer^ättni^ fic^ gebitbet 1)abt.

©0 er^ä^It e§ befanntlic^ ^roper^ in feinen @(egien IV, 15. 5(ber ha^ ift

eine fpätere ©ntftettung ber urfprünglic^en (Sage. ®iefe tritt un§ nod^ am

ungetrübteften unb gufammen^ängenbften entgegen in ber ^arftettung be^

(Suripibeg unb ber lateinifc^en Bearbeitung berfetben burd^ ^acut)iu§. 5ltter==

bingg finb un0 bereu Dramen nur in Fragmenten erhalten, aber §^gin t)at

ung, in ber Ueberfd^rift mit au§brücfüc^er 33erufung auf @uripibe§, ben S3er=

(auf ber §anb(ung in feineu gabeln er^ätilt, unb biefe ©rzä^Iung mirb für

^oet^e ber 5lu§gang§pun!t feiner ®i(^tung gemefen fein.

S)ie @r§ät)tung bei §t)gin (gab. 8) lautet:

,,Nyctei regis in Boeotia fuit filia Äntiopa. Ejus formae bonitate

Juppiter adductus gravidam fecit. Quam pater cum punire vellet propter

stuprum, minitans periculum Antiopa effugit. Casu in eodem loco, quo illa

pervenerat, Epopeus Sicyonius stabat. Is mulierem, advectam domum,

matrimonio sibi junxit. Id Nycteus aegre ferens, cum moreretur, Lyco fra-

tri suo per obtestationem mandat, cui tum regnum relinquebat, ne inpune

Antiopa ferret. Hujus post mortem Lycus Sicyonem veuit. Interfecto

Epopeo Antiopam vinctam abduxit. In Cithaerone parit geminos et reliquit,

quos pastor educavit, Zetum et Amphionem nominavit. Antiopa Dircae,

uxori Lyci, data erat in cruciatum. Ea occasionem nacta fugae se manda-
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vit, devenit ad filios snos, e quibiis Zetiis, existimans fugitivam, non recepit.

In eundem locum Dirce per bacchationem Liberi tunc delata est. Ibi

Antiopam repertam ad mortem extrahebat, sed ab edncatore pastore adu-

lescentes certiores facti, eam esse matrem suam, celeriter consecuti mati'em

eripuerunt. Dircen ad taurum crinibus religatam necant. Lycum cum

occidere vellent, vetuit eos Merciirius et simul iussit Lycum concedere re-

gnum Amphioni.''

3m SBefentüc^eit biefelbe ©rjäljluug ^at au6) 3(poI(obor in feiner ^tbüo=

t^eca III, 5, 5, unb ha e§ ganj glauMi^ ift, ha^ ^oet!)e aufi) öon if)m

Slenntitig Befeffen l}at, fo mögen bie nichtigeren 5lbn)eid)ungen f)ier angegeben

n^erben. &§> finb i^rer §n)ei. ®er nnbeftimmte 5ln§brud reliquit geminos

t>on ber ^Intiope n:)irb, mt man e§ auä) o^ne biefe ^eftätignng n)o!)( §n

benfen l^atte, augbrüdüd^ ba!^in erüärt, ha^ bie Knaben au§gefe|t tüurben,

natürlich nic^t frein)i((ig tion ber SJlntter^), fonbern burd^ S^fug: r^ ok ayo-

[xsv/] 8uo ysvva TiaToac. . . . ou; exxsijj-ivou? supwv ßouxoXo? avaipscpst^].

3nnt @d)Injfe n)irb Q\)tn§ öon htn (Söhnen erfd^Iagen (tov Auxoo xtsivouar

cpovouösU uTTo Ztj^^ou xttl 'Ajicpiovo? OvT^oxsi). ^ie ^crrfd^aft treten fie bann

beibe an. ^ie Stäche am St)!ug n)irb auc§ t)on ben beiben erften S5aticani=

fdjen 9)lt)tl^ograpf)en ergä^It (I, 97: Quos postea quum mater agnovisset, illi,

injurias ejus exsecuti, Lycum interfecerunt. II, 74: Qui matris injurias

vindicaturi, Lycum interfecerunt). ^iefe fann freilid^ (^oet^e felbftüerftänb^

üc^ noä) nid^t benn^t ^aben, aber ba^felbe Wixh mit ben SSorten t»on I anc^

t)on bem ©c^oüaften ^u (Statin^' 3:^ebai^ 4, 570 vorgetragen. Xer 8c^o=

Haft 5n 5(^ollon. 9l^ob. IV, 1090 erjä^lt n)ieber ben niilben 5luggang be^

önripibe»: 'Epjx-^? os sxtüAuas, tw Auxto 8s kv.yoipzlv t% ^aGiXziac, irpoa-

ixaUv. @in§ öerbient noc^ bemerft ^u n>erben : bei 5Imp^ion, ber \a fc^üe^*

üd^ bie §errfc^aft iiberfommt, regt fic§ gleic^ bei §(n!unft ber nod^ uner=

fannten SD^ntter bie (Stimme ber 9Mtnr, er luirb ^n 3^^ränen bert)egt; fo bei

^^^roperj, ber bie Reiben ber 5(ntiope rül)renb fc^itbert, lY, 15, 29:

Et durum Zethum et lacrimis Amphiona möllern

expertast stabulis mater abacta suis 3).

1 @§ fann nur flüchtiger ?Iu^bru(i jein, wenn ber Sc^oüoft §u ^poU. 9i^ob.

IV, 1090 bie^ §U meinen jc^eint: xe-^co-iaa U A[j.cpio^;a %cn Z-fiilov iH^'qxes . . . Trapd

[iouy.rj>a|) xivi, benu hk SJJutter ift über ha^ SSerbleiben il^rer Sö^ne ganj im UnÜoren,

unb and) f)ier t)eif3t C§: dvxaüfta os iy.y.rjXör.'zs.i. 6 rpocpeu? ßouxo/vO^ t6 ^fCfoso^.

2) Wu^brücfltc^ fogt hic§ ^e^^alion (bei a^üHer, Fr. bist. III, 629): xal lpp(-

cp'/]oav Y£vvr|i)£VT:a xd ßpe^Tf] "/.axd y.eXeuotv tou A'jxo'j ßaatXsto?. . . ouativa? TtaiScx? oixto'j

ydpiv ^Xaße Trotpa tcöv [jitttovicov xd auxd ßp£9'iQ 'Opoiouv xi; -(erir^o^oi, duai; uiv, y'^ow?

oxt x£x>ja uTr-^pyov x'?]? Upeia? 'AvxtoTrYj?. ^ad) %io ß^rtjfoftomu^ XV, 9 finbet ber

§irte bie 3tt)iöinge am JESege.

3) £)b ber ißeri? be^ ^Qcuöiu^ miseret me, lacrimis lingua debiliter stupet

i
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.dergleichen tüir bie üorfte^enben SlngaBen mit bem 3"^ölte be§ ©tpenor,

fo muffen tt>ir 5unäd§ft öon bem SSerf)d(tniffe ber 5(ntiope gn 3eu§ gan§ ah

fe^en, ba§ nur genealogifc^en (S^rafter trägt nnb fic^ leicht angfc^eiben löfet;

mit i^m fällt auc^ bie üorgängige @d^tt)angerf(f)aft öor ber (5^e mit (Spopeug.

?^erner muffen mir abfegen üon ber ^ir!e, beren SSer^ältni^ gur ^Intiope in

^oet^e'g ^rama burc^ anbere ^oetifc^e SJlotiöe erfe^t ift. ßieringfügig ift ber

Umftanb, ha^ in ber griec^ifc^en ^arfteEung 2t)tn§> ber S3ruber üon 3(ntio)3e'g

^ater, nic^t ber if)re§ (hatten ift. ^^erner, ha^ üon 5lntiope S^i^inge ge*

boren merben; für biefe mar in @oet^e'§ ^rama feine 95ermenbnng, er be=

bnrfte nur @ine§ (Sof)ne§, ben er mit freiem 9^amen gemä§ bem i^m t»or=

fc^mebenben ^totä benannte. 9fJac^ btefen menig bebeutenben 9teferöen finb

bie Uebereinftimmungen f^Iagenb:

1. ^ie Dramen ber 5(ntiope unb be§ S^fug, unb ha^ ber Se^tere ber

S3ruber eine§ ber ^ntiope näc^ftftefienben SJJanne^ ift.

2. Q\)tu§ tobtet ben hatten ber Slntiope.

3. @r raubt i^r ^inb unb (äfet e§ auefe^en, um e§ ju tobten.

4. ^iefeg ^inb mirb gerettet unb bei §irten erlogen.

5. @g mirb mieber mit ber SJlutter jufammengefü^rt unb erlannt.

6. @§ mite ba§ ber 9}Jutter angetf)aue Unrerf)t an £t)!u^ räd^en, ber

aber nad^ einer ^arftetlung burc^ einen ^ott Oom 3^obe errettet mirb.

7. ^er (So^n ber ^ntiope mirb ^errfd^er an ©teile be§ 2t)!u^.

§ier§u mag noc^ ber fd^on ermähnte ^n^ gefügt merben, ha^ ^mpf)ion

fic^ fofort beim erften 5lnblidf gur SJlutter ^ingegogen fül)lt, mie e^ ebenfo

bei Öioet^e öon ©Ipenor gcfc^ilbert mirb. 5lud^ norf; ein anberer 3wg ift

oietteid^t uid^t ol^ne ^wf^itti^ien^ng mit alter Ueberlieferung. W.§> (Srfennung§=

^eid^en mirb Oon ber (^oetl)e'fd^en 3lntiope ein golbne^ ^ettd^en genannt, an

bem ein S3ilb ber (Sonne, mol)lgegraben, gegangen ^abc. 9^ad) ^ep^alion

aber mar 5lntiope urf|)rünglic§ ^riefterin be§ §elio§, ispsia toG vaou 'HXiou.')

§iernac^ mirb man mo^l nid^t in 5lbrebe ftellen !i3nnen, ha^ ber 9tal)men

ju ^oet^e'g ^rama unferer Sage entnommen ift. SDa§ poetif^e §auptmotiö

freilid^ fommt in il)r nic^t Oor. St)!ug l)at feinen @o^n unb bie ^a(i)c für

ha§ ber SJlutter zugefügte Seib fü^rt nirfit §um (Jonflict mit ^inbe^liebe unb

in bie Stnttopa ge^^ört unb bem 5lm^:^{Dn guaut^eilen fei, ift für unfere f^rage ol^nc

SBert^, ha i:^n ®oet:^e boc^ fc^ttjerlic^ gefonnt ^at, lüälirenb t^m hk Stelle hd ^ro))er§

fidiertid) befannt Wax. 5lud^ berührt un^ bie ^rage nic^t, ob ^t)gin ben ©c^lufe t>e^

^romag nad) Qüxipi'ot§ unb ^acuötu^ in ollen ©inget^eiten öoKfornmen richtig er-

gä^lt l)abe.

1) (Bd)tünü^ war ®oet:^en befannt imb getui^ noc^ meniger für il)n beftimmenb

bie Eingabe be§ ©urneto^, ba^ 3lntio;pe öon bem ^dio§ ben ^lloeu^ unb 3leeteg ge=

boren l)abe. 2)a^ ift offenbar eine gang unabhängige ©age.
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Sltnbe^^fltc^t. Sit'y SO^otiü lutb mit t^m bte ftattge^abte SSertaujrf)ung ber

.»(Knaben mag ^oet(}e fügüd) bem c()ineftf(^eu Märchen entnommen ^aben, anf

ba§ 2Ö. üon Söiebermann fc^arffinnig fiingemiefen ^at. Ob bie ä^^i^^it ber

©öljne in ber antuen Sage bei ber 3beent»erbinbung eine 9lolle gefpielt ^dbc,

\]t tüof)( eine muffige ÖJrübelei: unmöglich tüäre e§ ja auc^ nic^t.

^e^ren mir nnn gu ber ^rage, üon ber an§ mir un^ gn ber Dnelle

panbten, jnrüd. Sollte etma anc^ in (^oet^e'g ^rama 2t)tn§ am Seben ge=

blieben fein? 3ti^^ifeBoI)ne mäc^ft bie Söa^rfc^einlid^feit ber 33eia^ung bnrd^

ben (Sd^ln^ be§ @nri)3ibeifc^en ^rama§, nnb gemi§ märe e§ red^t in (^oet^e'^

Sinne gemefen, einen fo ebten, öerfö^nenben Slbfd^tu^ jn geminnen, ja be§

(SIpenor ^oc^fier^ige, öerjet^enbe ÖJefinnung fonnte §ier Öielegen^eit !^aben,

gan^ befonber^ ^eroorjntreten. Slber öergeffen barf man nid^t, ha^ bei

@nri^ibe§ bie Strafe fcf)on in ber ^irfe i^r Dolte§ Object gefunben f)at nnb

ferner, ha^ ber S^!u§ in (^oet^e'^ Fragment meit fc^ulbiger ift aU ber in

ber (Snripibeifc^en ^arftettnng. tiefer öollgie^t nnr eine Strafe an ber

*:^(ntio^e, 9äc^t^ i:)ai er für fic^ bege()rt, feine feiner §anbümgen ift eine tier*

brec^erifc^e : bei (^oet^e gel)en ade feine .ganblnngen an§ egoiftifc^en SDlotiöen

^eröor, über (Gräbern baut er feinen ^Ijron auf. ^aum !ann bie poetifc^e

(^erec^tigfeit einen me^rfac^en SJlörber, menn auc^ im ^er^en tief getroffen,

am S^tuffe ber §anb(nng nocf) auf ber 33ür)ne bniben. 2Bie e» mit ^o(^=

metig marb, ift Oon nntergeorbneter 35ebentung.

2Sa^rf(^einü(^ ift (^oetI)e burc^ ben fic^ i^m für feinen ^md fo paffenb

barbietenben Sc^tn^ ber (Sr^äljtnng bei §l)gin auf bie Bearbeitung unferes

Stoffel geführt morben. @rft mä^renb ber 5(rbeit trat i^m ha§ unebel Öiraufige

fo mand)er Partien ber |)anb(ung entgegen. 5(B oottenby h(i§> befonbere

3ntereffe für hm Sd)Iu§ burd) iöerabfäumung ber gertigfteltung bi» gum

Slirc^gang ber ^erjogin gefc^munben mar, marb i^m ber Stoff unft)mpat^ifd)

nnb er Iie§ il)n ganj liegen.

k
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S3rttc^fturfc ow§ ®oct()e§ Scfretuttg be§ ^romet^cu^.i

^t'^afjxMd) 1S8S, i8b. IX, ®. 3—4 unb 77—S2.

5(uf mäd^tigen Pfeilern

unten t)on Söogen beg Tlttx^ untfloffen

ru^en !ü^ne ^etüölbe.

SDa bringen bte Strahlen ber ©onne

5 treffenb herein nnb fptelen mit

3mmer lebenbigen «Schatten

tief innen tpo^net f)eiÜger Lämmer

2)ort erft)artet öon ollen

Sd^ä^en be^ 90^eere§ umgeben

10 3:^eti§ ben (55atten.

%ht§> ber ©rberfc^üttrer

Unb ^ofeibon bauten fie auf

mit ^rafften ber ÖJötter

33erge ftürjten gufammen unb

15 anbere ftiegen aufgerid^tet

©mpor, etüige 3^^^^

S^rer §errf(^aft.

5lu(i) meiner (Seele nimmt ^inmeg 2)ein Sid^t ben ÖJram

be§ tiefen langen (Sinnend über meinen (Sd^mer§

20 ben unöerbienten

§öret an bie i^r tief in ber 9Zac^t

in ben §ö(en gemorfene S3rut

auf ben ^f)ronen eud^ fe^enb babin.

5luf bem (^oet^e*5(rc^it) fanb fi(^ in einem ß^onöohit „9ibl)tt)mi!" ein

Ouartblatt, grauet (Jonceptpapier, auf beffen ^orberfeite mit 3:inte bie ^öerfe

1—20, auf ber Mcffeite mit S3Ieiftift bie ^erfe 21—23 bingcroorfen finb,

eigen^änbig aber flüchtig, offenbar ai§> ©oncept, unb oft fd^mer lesbar. ^.

@u)3i)an, bem id^ auc^ für Ueberfenbung einer fauberen ^urc^paufnug bc^

IJ 3ii Bemerfen ift: 8. umfl \]t gefi^ert (baS femere Sßort nur biir* chteu

@tri(^ angebeutet) unb bamit wo'i)! bte Sefuug beg ganzen SBorteg ; 5. Inuter !^erein

öteüelc^t ein ^uuft; 7. innen nur burc^ tDcuige @trtcl)e augebeutet; Lämmer nur

^a mit noc^ einem n=@tric^e ift ge[d;rteBeu , boc^ bie 9lid;ttgfett ber Sefuug gctr>t^

ut(^t SU testreifelu; 11. l^iuter 3lbe^ ift bau getilgt; ob @rberfdf|ütterer ober mit

©^uco^e 5u tefen fei, ift ntd^t gu erfennen ; 15. ob anbere ober anbre, ift nid^t ju

eifeuueu; toorftiegeu ift ftauben getilgt; 19. (Sinnend fte^t oberbatb au§geftrid;)eucu

SE)enden§; 23. ©oet^e begann ben S3er§ anfangt mit figet, tilgte bieg unb [djricb

baruutcr beu 35erg, tt)ie er je^t getejeu njirb.
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gangen (S(^nftftü(fe§ §u SS)an! öer^fUd^tet bin, ^at an ber ©ntgifferung mit

(3tM X^dl genommen. ^u§> Ö^oet^e'g 3:ageBüc^ern hü§ gut ©rläuternng

^ienlic^e au§ bem Strd^iö gn übermitteln, rt)ar 33ur!f)arbt ermäcfitigt; auä)

iljm ^abe ic^ für tr)ieber!)oIte S3emü^ng meinen SDan! au^jnfijrec^en.

StüeifeKog :^aben tüir :^ier SSrud^ftürfe au§> Ö5oet^e'§ ©nttüurf gu einem

prometI;eu<5 öor nn§, öon bem Stiemer II, 636 fagt, „baüon tvax bereite

ber erfte ITtonolog fammt bem (tljot 5er Uereiben, bie i!)n (ben ^rometf)eu§)

in feiner @infam!eit befuc^en unb bebauern, fertig." ^er S^orgefang, ber

bie 3:^eti§ au^brüdlid^ ertt)äf)nt, pagt ebenfotüo^l für bie 9Zereiben, trie bie

flagenben 3:rimeter für ben ^rometf)eu§. Söenn aber Stiemer an berfelben

©teile fagt, biefe (Stücfe l^ätten einem „gefeffeUen" ^romet^eu^ angehört unb

bann, Ö)oet!)e ^aW „anä) einen befreiten ^romet^eug gefd^rieben unb i^n

giemüd^ tüeit gebracht", U)ie er „irgenbtüo fc^on gebrudt'' fage, fo ertüerfen

bie Unric^tigfeit ber le^teren S3ef)auptung unb ber 3nl)alt ber un§ er^Itenen

SSerfe tüenig Vertrauen gu feiner 9Jlittf)ei(ung. 2Bir tuerben gut t^un, bie

geugniffe ju prüfen.

3m gebruar 1794 Jüar SBil^elm öon ^umbolbt nac§ 3ena übergefiebelt,

im 3Jlai I)atte (Schiller mit i^m ben ^lan ju ben §oren enttüorfen, benen

im Suni auc^ ^oet^e feine TOttüirhing gufagte. SSon ha an begann ein

reger SSerfe^r gu^ifc^en SBeimar unb Sena unb lüir fe^en (^oet^e öfter nic^t

nur auf 3:age, fonbern auf längere ^cit ^inüberreifen; fo tüeitte er in 3ena

üom 11. big 23. Januar unb oom 29. 9Jiär§ bi§ 2. 9Jlai, in tebijaftem

3^er!e^r mit ©exilier unb 2Ö. t). ^umbotbt, an bem and) 9JJet)er 3:^ei( na^m.

2öie fe^r fic^ Öioet^e in biefem Greife angeregt fanb, bett^eift ber S5rief öom

^ejember 1795 an Söil^elm t). §umboIbt, ben er mit ber ^lage beginnt,

„ha^ unfer fc^öne^ Ouatuor öom Oorigen SBinter fo gerftreut toorben ift.''

^urd^ Sß. 0. ^umbotbt toarb nun (SJoet^e für ein i^m faft neue§ Sntereffe

in 5lnfpru(^ genommen. ®ie ^riec^ifd^en ^ragüer, befonber^ 3(efd^t)Iug^), Ijatten

if)m äiemüc^ fern geftanben, in biefem aber lebte unb ioebte bamalg SS. ü. §um*

bolbt. @r ^atte bereite 1693 ben ©()or ber ©umeniben überfe^t unb trug fid^

ie|t mit bem ^lane einer Ueberfe^ung be§ Agamemnon. SSürben fic^ Öioet^e'g

^agebüd£)er au§ jener Seit erl)alten l^aben, toir tpürben einen tiefern ^lic! in

bie 5lnregungen, bie Ö5oett)e empfing, gu tljun oermögen. ge^t finb toir an*

getüiefen auf bie Ia!onif^e 33emer!ung in (Sc^iUer'g S3rief an Körner üom

10. 5lpril 1795: „(^oet^e ift je|t mit einem ^Trauerfpiel im altgried^ifd^en

(^ef(f)mad befd£)äftigt: ber 3n^att ift bie Befreiung be§ ^romet^eu^. '' SSie

ftetg, mar (S5oetI)e'g 3Int^ei(nal)me fofort actio gemorben, unb i^n befd^äftigte

1) 5tnber§ ftanb e§ mit <Bopf:)ock§, beffen ©lectra i:^n im (Sommer 1786 gu einem

SSerfud^ in Xrimetern anregte.

3am de, Meine (Sdiriften 1. 16
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ber Pan, ben gefeffeüen $romet^eu§ be§ 5tefc^t)(u§ in einer 9^eubic^tung

fort§ufüf)ren.

Sänge erfa'^ren tüir bann 9^i(^t§ tüeiter. Wit^. ö. §umBoIbt n)ar länger

al§ anberti)alb 3at)re, üom Qnü 1795 bi§ gegen @nbe 1796, öon 3^na ab*

n)efenb. 'äU er bann §nrücfge!e^rt n)ar, öerf)inberte 5lnfang^ ber SBinter

^oetf)e'§ Steifen nac^ Sena: er toax nnr in Ö5efc^äften am 13. Sanuar nnb

am 12./ 13. gebrnar bort ann)efenb. @rft am 20. gebrnar entflog er ben

Clui^quilien ber 9tefibenj nnb lebte nnn länger al§ 5 SBod^en in 3ena, fic^

be§ bebeutenben Umgang^ mit ©exilier nnb ben beiben §umboIbt erfrenenb.

5lber öon ben 3:ragi!ern ift in ben ^^agebnc^ern jnnäd^ft noc^ 9^id^t§ ju

fpüren. (^oettie n)ar ju fe^r mit eigenen 5lrbeiten befd^äftigt, ^ermann nnb

^orot^ea trarb abgefc^Ioffen nnb bie§ ^ebi(i|t mad^te t)oIl!ommen ben TOttel*

^nn!t im ^er!e:^r ber ^^reunbe ang. 5tm 21. SOlärj 1797 mürben bie (e|ten

^efänge bei @d§iKer üorgelefen nnb §um 5(bf(^reiben gegeben, ^a erft mar

Ö^oet^e frei nnb nun finben mir aud^ gteic^ am 23. SJlärj im ^Tagebuc^

notirt: „t^rüf) ben @fd§t)(u§", bann am 27. 9}lär§: „SDie Ueberfe^ung be^

5lgamemnon§ bnrd^gegangen", nnb am 29.: „grü!) fpa^ieren; bann gu §of*

rat^ @(^ü| [bem befannten Herausgeber be§ 5(ejd^^Iu§], mit i^m über 5lefrf)^*

Iu§ SSor 3:ifc^e maren gr. (Schlegel nnb Seg.*9t. t). §umboIb ha--

gemefen, te|terer megen be§ 5lefd^t)tu§. " 5lm 31. Wäx^ ging (SJoet^e nac^

SBeimar ^nxM, am 2. 5l|)ril folgte SB. t). §umboIbt, ber bamall bamit um*

ging, J^ena §u öertaffen, einer Slbfc^iebSeinlabnng (^oet^e'S nnb mar bi§ §um

9. 5Cpril in SSeimar in regem S5er!e^r mit biefem. 5lud^ Oon 3(efc^t)Iu§ mug

bie '^tht gemefen fein, benn §umbo(bt'§ ©jemptar beffetben blieb in @oetf)e'!o

§änben nnb nod^ am 10. ^w^i mn^te ©dritter i^n um S^üdEgabe mahnen.

51I§ 2Ö. ö. §umboIbt äBeimar öertie^ unb nod^ einmal auf !ur§e Qdt

nad^ 3ena §urücf!e{)rte, gab i^m (^oett)e einen (S^^orgefang auS feinem ^ro*

mett)euS mit, offenbar, um i^n an ©dritter, üielleid^t für bie §oren, au§5U*

^änbigen. ^ber 2B. ö. ^umbotbt er!ran!te, mu^te fid^ bann fc^nell §ur 5Ibretfe

ruften unb fo ift ba§ ^latt nii^t an feine 95eftimmung gelangt. SBir erfe^en

bieg aus bem dJoet^e^Sd^iUer'jd^en S3riefmed^fel 5(m 14. 'äpx'xt fd^reibt

(Si^itter: „§umboIbt fagt mir öon einem S^or auS 3f)rem ^romet^euS, ben

er mitgebrad£)t ^be, ^at mir it)n aber nod^ nid^t gefd^irft," unb am 18. ^itni

offenbar in ber 5lnnaf)me, SB. ü. §umboIbt ^abt if)n birect an (^oet^e gurücE*

gefanbt: „S^ergeffen (Sie bod^ nid^t, mir ben d^ox au§> ^romet^euS ju fd^iden."

Hierauf antmortet ÖJoet^e umge^enb am 21. 3uni: „^en ß^or auS ^rome*

t^euS finbe id^ nid^t, aud^ !ann id^ mid^ nid^t erinnern, ha^ xd) i^n öon

Humbolbt mieber ermatten \)abt, beSmegen id^ aud^ glaubte, ha^ ©ebic^t fei

fd^on in 3f)ren Rauben. 5luf alle gätle f^ai i^n grau ö. ^umbolbt abge*

fc^rieben, unb er mirb alfo leidet üon Bresben §u ermatten fein." Hiernad)

ift eS einigermaßen auffaUenb, menn Schiller am 21. 3uli nochmals fd^reibt:
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„®en 6;{)or au^' ^romet^eu^ bitte ttic^t ju üergeffen." SBte e§ nun guge*

gangen fein mag, jene S^leinfc^rift ift nic^t h)ieber jum SSorfc^ein gelommen,

auc^ ni(^t bie öermut^ete 5lbf($rift ber ?$rau D. ^umbolbt. ^erfud^e, S3eibe§

ober boc^ ®ine§ baöon noc^ je|t in 2Ö. ö. .gnmbolbt'g D^arfjlafe aufeufinben,

ertDiefen fic^ aU gegenn)ärtig au§fic^t§Io§. 5lugenblic!lic^ finb n)ir alfo in

ber bebauerüd^en Sage, un§ mit einer fragmentarijd^en ^tabbe begnügen gu

muffen, n)äf)renb n)ir tüiffen, 'i)a^ eine 9teinfc^rift üor^anben getüefen ift.

S^lun aber ergebt fid^ bie grage, auf bie bie bi^^erige ^arftellung bereit!

abhielte, l^aben tvix ^runb angune^men, ha^ biefer im 5l|)ril 1797 an 2B.

t). §umbotbt angge^änbigte (J^orgefang einem anbern $romet^eug|3lane ange*

^brte, al§ mit bem fic^ (^oet^e 1795 befc^äftigt ^tte, einem gefeffelten ^romet^eug

ftatt bem befreiten. SBir motten bie ^rünbe, bie bogegen fpred^en, nid^t

l^äufen, fo üiele ficf) un§ aud^ entgegenbrängen, nur barauf fei aufmerffam

gemad^t, ba§ ©dritter, ber bodt; an bem erften Pane 3:f)eil genommen f)atte,

öon einem gmeiten nid)t§ mei§ unb me^rfad^ öon „S^rem ^rometf)eu!"

fprid^t, ferner, ha^ ha§' 3:agebud^ üom Qa^xc 1797 aud^ nic^t eine 5lnbeutung

öon eigenen poetifc^en planen Ö^oet^e'g nad^ biefer Sf^id^tung ^in enthält.

Offenbar, n)enn er nac^ SSottenbnng üon ^ermann unb ^orot^ea gum 5lef^t)*

Iu§ griff, fo gef(^a^ bieg in SB. ö. ^umbolbt'g ^ntereffe, um beffen Ueber^

fe^ung be§ 5(gamemnon burd^juge^en. SBie marm er fic^ an biefer bet^eitigte,

erfannte noi^ 1816 Sö.ö. ^umbolbt ban!enb an, inbem er ^oet^en am 19. Suli

fd^rieb: „SJleinen 5lgamemnon fotten fie balb ^ben. Wan hxndt an bem

legten S3ogen. 3(^ benfe, er fott Sfjuen eine freunblid^e ©rfd^einung an§> ber

SSorjeit fein. ®enn er fing ja an, aU mir noc^ in ^cna gufammen maren,

unb er ^at nod^ ^erfe, bie ic^ nad^ Ql^ren ^emerhingen öeränbert ^abt."

^a^u !ommt nun ber je^t befannt gemorbene Söortlaut, ber in ben 5:rimetern

offenbar nur auf einen bereit! feit lange gefeffelten ^romet^eu! belogen

merben !ann. ^arum ^abt xd) e! im Söiberfpruc^ gegen 9tiemer'! eingaben

gemagt, gleic^ im 3:itel biefe S3rud^ftüde für ben befreiten ^romet^eu! in

5lnf^rud^ gu nehmen; (^oetfie mirb 1797 an SB. ö. §umboIbt ein, hex §anpU

fad^e nac^ bereit! im 5lpril 1795 entftanbene! (Stüd übergeben ^ben. 5lIfo

fort mit bem „gefeffelten ^romet^eu!" an§> unferen Siteraturgefc^id^ten ! 9Zur

eine „93efreiung be! ^romet^eu!'', um ©c^itter'! S3e5eic^nung beijube^lten,

l)at (^oet^e bid^ten motten*

§at fic^ ÖJoet^^e nod^ ferner mit biefem ^romet^eu!pIane befd^äftigt?

SBenn man am 27. Sl^jril 1797 in! ^aqtUi(i) eingetragen finbet: „ß^oepl^oren

be! 5(efd^t)tu!", fo möd^te man e! glauben, aber balb mirb man eine! S3effern

Belehrt; am 20. 9Jlai ^eigt e!: „SDie glefienben be! 5(efc^t^tu!\ unb om 21.:

„9läf)ere 33etracE)tung ber ?5Ie^enben unb Ueberlegung eine! §meiten ©tüdfe!."

3ltfo, mie er fid^ früher mit bem $(ane getragen ^atte, htn gefeffelten ^ro*

met'^eu! in feiner SBeife fort§ufe|en, fo ^tte er je^t ben ^tan, bie ©upplice!

16*
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fortzuführen. ®ag ift ber ©nttüurf gu ben ^anaiben üon bem er ont

29. Wai 1801 an Q^ikv, nad^bem er üon bem Pane ju einem §n)eiten

3:^eite ber ^^luBerflöte gefprod^en, fd^reibt: „Qu einem ernft!)aften ©ingftücf,

bie 2)anaiben, n:)orin, nad§ 3(rt ber älteren grterfiifc^en 3:ragöbie, ber (£f)or

alg §au^tgegenftanb erfc^einen foKte, l^atte t^ üor einigen Sauren ben @nt*

mtrf gemad^t; aber !ein^ t)on Bet)ben tüerbe id^ tüol)! jemals au^fü^ren."

5(nfgefc^rieben fd^eint l)ieröon nid^t^ ju fein, tt)ie aud^ nac^ S^tiemer @oetf)e

felbft biefem 1809 gefagt ^aben fotl (9liemer II, 638).

%nä) bieg balbige Ueberge^^en auf einen gan§ anberen (S^egenftanb !ann

h)o^( mit aU 93en)ei§ bienen, ha^ im ?^rüpng 1797 (^oet^e nid^t einen

neuen ^romet^eu^plan gefaxt ^aben n)irb.

SBenben tüir un§ je^t ju ben ^rud^ftüden feiber jurürf, fo ift junäd^ft

§ur (SrÜärung be§ (Sinjelnen an§umer!en, ba§ 5lbeg aU (Srberfd^ütterer in

ber gried^ifd^en SDl^t^oIogie nid^t öorfommt. 5lber (S)oeti)e brandete eine öon

unten fc^iebenbe ^raft unb für biefe einen unterirbifd^en (^ott. 51I§ foId)er

bot fid^ i^m 3(be§. (Srft fpäter I}at er an feine ©teile ben ^erfonificierten

(Sei^mog eingeführt, unb bie ^fetten unb 90^arfen fingen in ber claffifc^en

2öalpurgi§nac^t ä^nlid^ tt)ie bie S^erexben üom 5lbe§ unb ^ofeibon, nur ha^

bort bie gerftörenben Elemente ftatt ber aufbauenben betont ttjerben:

^n ®^pcrrt§ |)öl)Iengrüften,

^om SSJJeergott nic^t öerfc^üttet,

SSom ©ei^moö nic^t gerrüttet.

^er S^orgefang gehört, n)ie fd^on an fid^ itja^rfd^einlid^ ift, offenbar in

ben Einfang be§ @tücfe§. ®ie 9^eretben fi^ilbern gar anmut^ig, n)ie i^re

(Srfinjefter, bie Z^tti^, i^re §auptfül)rerin, im l)eiligen Lämmer ber ©rotte

ben (SJema^I ern)artet. SBelrfien (^ema^l? ©id^erlid^ nic^t ben ^eleu§, fon*

bern ^m Qtn§. ^enn barauf beruhte \a ber Umfd^lag im befreiten ^rome*

t^eug, bo^ Qtu§, im S5egriffe fid^ mit ber Z^tix^ ju üermä^len, auf bie

Prophezeiung be§ ^rometl)eu§ l)in biefer 3^ermäl)lung entfagt unb ber Z^tü^

ben ^eleu§ jum (^ema^l giebt.

SSeiter fragt e§ fid§, mit tvtm rebet ^romet^eug? 3ft)eifelgol|ne mit

3lpollon. SSeffen Sic^t fönnte fonft gemeint fein? Sauge Qeit mar $rome*

t^eug ja in bie ?5infterni§ gebannt gemefen, je^t ift er mieber an^ 3:age§lic^t

gebrad^t, unb e§ entfprid^t gar fc^ön ©oet^e'g 9flaturanfd^auung, \>a^ 'oa^ i^m

je^t gegönnte ©rblicEen be§ @onnenlic^t§ ben (Bxam be§ (^efeffelten gu milbern

öermag.

Unb mer fd^ilt in ben legten Seiten in fo |)^or!t)abifd^er SBeife? unb

mer mirb gefc^olten ? 3c^ htnh, bie ©rmö^nung ber §ö^len tief in ber '^aö^t

(be§ SJleereg) toeift beutlid^ auf bie 9^eretben, bie ja jur @teEe finb, unb ber

©d^eltenbe !ann füglid^ SlpoHon fein, ber ja aud^ jur @tette ift. S)ie 9^ereüben,

in meibüd^em 9}litgefül)l, bebauern ben ^romet^eug, lt)äl)renb 5lpotton felbft*
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t)erftänbli(^ ouf (Seiten be§ S^^^ f^^^t. Xa tann leidet eine ©cene fic^ ent=

mdeit ^ben, in ber beibe 3^^eile aneinanber geratt)en finb, nnb 5l^o(lon

gornig bie ettüa üortant genjefenen 9^t)m^^en in i!)re (^renje jurücftüeijen

foUte. 5(n(^ buri^gie^t ja ein B^ütej^alt §n)ifc^en 5lpotlon auf ber einen

Seite nnb ben 9^eretben nnb ber 3:^eti§ anf ber anbern auc^ fonft noc^ bie

Sage. ^l^oHon üeranla^t ben Xoh beg 5lc^itt nnb 3:l)etig üergigt i^m bieje

^onblung nic^t. @o vermögen tüir an§ nnferen n)enigen QdUn bod^ ein

rec^t anfc^anüc^e§ 95i(b ber (Sitnation gu gen)innen.

9^oc^ möge gnm ©c^Iuffe bemerft tüerben, ha^ bie 3:rimeter, bie tüir

f)ier an§ bem S3Ieiftiftge!ri|eI tnieber an§> 3^age§Iic^t gebogen !)aben, aller

9Sa^rjcl)einlic^!eit nac^ bie älteften auf ung ge!ontmenen finb ^), bie ÖJoetl)e ge-

biegtet ^t, alfo bie erften taftenben ^erfuc^e §u jener tnunberbaren 3^oll=

enbung berfelben, ju ber fic§ (^oet^e in ben .^elenapartien beg gauft feit bem

Sa^re 1800 erl)ob.

^'ifd^er, ^uno, (S$oct^c'§ ^awft. Heber hk ©ntfte^ung unb eompofition be^ ©ebic^te^.

Stuttgart, 1878. ©otta. (VI, 224 ©. 7) J^ 4,50.

Siteratifdieg Sentralfilatt 1878, 5Rr. 39, @^. 1303—4304.

S^ad^bem fo üiel ^er!e^rte§ über ^oet^e'§ gauft §u ^age geförbert ift

(big in bie neuefte ^tit, eine üollftänbige Unüerftanb§=Siteratur), t^ut e^ tpol^l,

auf ein S3uc^ ^intneifen ^u fönnen, ha§> in attem Söefentlii^en al^ gutreffenb,

ba^n al§ geiftüott nnb anregenb gerül)mt merben mu^.

^a§> @cl)rift(^en ift au§ S^orträgen entftanben, bie in gran!furt a/9)^.

gel)alten tnnrben, nnb erfc^ien bann juerft in ber beutfc^en 9^unbfc^au, öon

n)0 e§ ben meiften unferer Sefer mol)l fdjon befannt fein mirb. ^a§ e§ ur-

f^rünglic^ Sieben n)aren, ift atterbingg fein ^ort^eil, ha bie r^etorifc^e unb

pat^etifc^e ?5örbung, bie in ber Stiebe faum entbehrt n)erben fann, beim Sefen

ftört, inbem fie eine einfädle §ufammenl)ängenbe ©nttnicEelung ber oft fd^Ujierigen

©ebanfengänge ^inbert.

2öir finb in allem Sßefentlic^en, nid^t aber in allen ©ingel^eiten mit bem

^erfaffer einüerftanben, bod§ \m§> barüber mit i^m an^einanber^ufe^en, ift

^ier nid^t ber Ort. gaft alle Silagen, bie mit unferem (^egenftanbe öer!nü))ft

UJerben fönnen, !ommen ^ier §ur Erörterung, unb ba§ über biefe bei felb=

ftänbig forfd^enben SJiännern nid^t überalt gleich öotte§ @int»erftänbni§ t)or=

l)anben fein lann, liegt n)ol)l auf ber §anb. Ein S^ecenfent n)ürbe aber feine

1) ®enn ber S^erjuc^ öom ©ommer 1786, ben Einfang ber ^p'^igenie tu Xrimeter

umgujc^reiben, ift unä nicl)t er'^alten. .[2)er ®ruc!fel)ler „^^^uor" ftatt „Sommer" be^

ric^tigt itac^ Sit. ©bl 1888, 91r. 20, <Bp. 701, oben ©. 22. — b. §.]
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ß^ompetenj überfd^reiten, tüenn er öon feinen 5lnffoffungen an§> fc^ulmeifternb

ba§ i^m öorliegenbe 2Ber! frttifieren tüoUte.

SSoran gef)t bte 3^orgefcf)t(^te, einmal bie ©c^ilberung ber Sogenannten

9Jiagu§fage (ber ^lu^brnd Be^gt nn^ nic^t, e§ giebt feine (Sage öon einem

SOlagug; ber SSerfaffer meint bie in ber allgemeinen 5tnf(^annng lebenbe 5(uf*

faffung öon SJJagie nnb 3Jlagiern), bann bie ber gauftfage bt§ ju ©oet^e.

ße|tere Partie ift bie fc^toäc^fte be§ S3nc^e§: ^ier fe^It e§ bem ^erfaffer an

©etailftubien , tvk er benn §. 35. SJlarlotoe'g gauft nac^ ber boppelt inter=

^polierten 3lu§gabe analt)fiert unb nid^t toenige Urt^eile gerabe auf bie 3nter=

Rotationen baut, ferner aU Sf^epräfentanten be§ ^ol!^* unb ^up^enfpiele^

@imrocf'g freie 9^ad§bi(^tung benu|t :c.

§erOorragenber tüirb bie ^ebeutung be§ 33uc^e§, h)o e§> fid^ jur S3e*

fRredfmng be^ ^oetfje'fc^en ?^auft tüenbet. ®ie Säuberung be§ inneren unb

äußeren Seben§ (^oet^e'§ §ur 3ßit al§ ber erfte ©nttüurf entftanb unb bie

^auRtpartie ber erften, fragmentarifc^en (^eftalt be§ SBerfe^ (1790) gefrfiaffen

toarb, ift üortrefflid^. ^ann folgt bie Erörterung ber f^äteren 2)id^tung (1808).

§ier be^anbelt ber ^erfaffer nun au§füt)rlic§ ben fd^on üon Slnberen f)ert)or*

gef)obenen ©egenfaj, ber jtuifd^en einem urfprüngüd^en ^(ane unb ber fpäteren

5lu§fü^rung offenbar öor^nben ift. @r bringt nod^ mand^e, auf genauefter

S3eobac^tung beru^enbe SO^omente ^erbei, unb ben 9leferent l^at e§ gefreut, in

mef)reren biefer le^teren mit bem ^erfaffer äufammengutreffen; aber einen

ge'^Ier begebt ber ^erfaffer unfereg (Srad^ten^, tnbem er feine 5(nfic^ten §u

ftraff f^annt. (&§> ift nic^t burd^jufütjren, ba§ in bem gangen gragment ber

9Jlep§iftop^eIe§ nur noc^ ber Wiener beg @rbgeifte§ fei. ®r ift auc^ bort in

ber 9}^e^r§a^I ber ©cenen bereite burc^au^ ein ^enoffe ber gölle, unb fo

bitter unb ^ö^nenb ber S^erfaffer aud^ bie Gegner biefer feiner 5(nfi(^t fd^on

im ^oraug anfährt, e^ toirb i^m boc^ fd^mertid^ gelingen, biefe 5Infic^t ge-

biEigt unb angenommen ju fe^en.

TOt 9led^t ^ebt ^. gifd^er t)ert)or, ha^ bie mirfüd^en @d^tt)ierig!eiten

ber ^oet^e'fd^en gauftbid^tung im erften 3:^ei(e liegen, ber eine ^(neinanber*

Schiebung Oon @cenen bietet, bie öerfd^iebenften ^^^t^^, (Stimmungen unb

5luffaffungen angehören. ®en jtoeiten 3:^eil mirb man leidet oerftänbli^

ftnben, unb tro| ber (Sd^mäd^e be§ öierten 5Icte§ unb be§ oermirrenben

(E^axaikx^ beg S^^f'^^^fP^^^^ ("^^^ §etena*5Icte§) toieber lieb getoinnen, menn

toir nur erft ben Slllegorienfc^tüinbel befinitio lo^gemorben finb. ©erne Ratten

mir barum einige Fingerzeige an6) in S3etreff be§ jmeiten Z^tik§ angebeutet

gefe^en j. 93. über ben bie Seute nodf) immer üermirrenben §omuncuIug, beffen

^erbeicitierung fid^ bod^ au§ be§ 9)leR!)iftopt)eIe§ eigener 9tat^Iofig!eit au§*

reid^enb in ber Oelonomie be§ (Stüde§ erüärt.
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fjouft. @inc 2;ragöbtc üott (^oet^c» SOlit ©tnlettung unb erflörenben 3tnmerfungen

öon @. öon Soeper. S^^i^^ SSearbeitung. SSerlin 1879. §eni^el. I. unb IL S^^eil

(LXVI, 232; LIT, 356 ©. 8.) m. 6.

?iterarifc^e8 SentralHott 1879, 5Rr. 40, @^j. 1291—1293.

SBtr ^aBen fc^on tüteber^olt Gelegenheit genommen, auf bte öon §errn

(S). t)on Soeper Beforgte Slu^gaBe be§ ^au\i !)tn§un»eijen, bie tüegen i!)rer

orgfältigen, ftreng^!)iIoIogifc^en Haltung, tüegen ber !urgen erüärenben 5ln=

fmerfungen nnb n^egen t!)re§ fräftigen 3ln!ämpfen§ gegen bie attegori(c^en

Deutungen, tüetc^e unserer Station bie grenbe an biefem £eBen§tt)er!e be§

®irf)terg lange Seit rec^t eigentlid^ öerfümmert i)aben, bitten ^oc^tnillfommen

fein mu§, benen ha§> S^erftänbni^ ber feltenen ^ic^tnng am .gerben liegt.

3e|t liegt un§> eine gtüeite 5luflage üor, in größerem ?5ormat al§ bie erfte,

ttjeniger compre^ gebrudt unb burc^U)eg reöibirt. 51B ein befonberer S^orjug

ift e§ §u rühmen, ha'^ bie SSerje ge5ä:^lt finb, fobafe man fortan enblic^

genau tvixh citieren fönnen; im erften 3:^eile burc^Ujeg (mit 5(u§na^me ber

^rofafcene), im gtoeiten 3:l)eile narf) ^tn fünf Slcten. Söoju bie§? tüarum

tüarb nicC)t aucl) ^ier burc^gegölilt ? 2Bir mißbilligen e§ unb mürben felbft

im erften 3:l)eile un§ ^a^ SOlitgä^len ber Su^iöi^ung, be^ SSorfpiel^ unb be§

^rologg gerne l)aben gefallen laffen. ®a§ je^t eingefc^lagene ^erfa^ren mirb

manche Unbequemlic^feiten im (befolge ^aben unb baljer fc^merlic^ fcljon ha^

Definitivum re^räfentieren. gürg ßrfte aber mirb biefe 5lu§gabe nid)t nur

bie ben meiteften Greifen ju em^feljlenbe, fonbern auc^ in iljrer ^er^jä^lung

bie (^runblage ber gelehrten ?5orfcl)ung bleiben.

Die für eine 5lu§gabe etma^ §u langen Einleitungen entölten, nament*

lid^ bie ^um jmeiten 3:^eil, üiel ^c^öne§. Die jum erften ^^eil entölt

gmar auc^ SSortrefflic^eg unb einiget 9^eue üon ljol)er 33ebeutung, aber im

Ganzen l)at fie mx§> ni(^t fo gut besagt; fie ift un^ nid^t ftraff unb einfach

genug. (S§ fcl)ittert au^ ber ausgebreiteten Seetüre be§ ^erf.'ig ju SSiel

herein. SBir Ijätten gerne bie §inbeutungen auf 3nbifc^e§, auf SBoban unb

Soü, auf ©iegfrieb unb @igurb entbe^^rt; ha§> finb ^lenblic^ter, bie ben

93licf mel)r Oermirren ai§ anfllöreu. Sieber Ratten mir eine fur§e Erörterung

ber OueHen gefe^en, beS ^ol!§bud^e§ mit feiner 6ip^e, bann be§ 9}Zar=

lome'fi^en DramaS mit feiner (Sip|)e, ben ^ol!S= unb ^uppenfpielen ; in

beiben (^ru^pen ift ha^' 9J^otit> ein mefentlid^ üerfc^iebeneS. 5ln biefe Dar*

legungen l)ätte fid^ bann eine Erörterung ber 5luffaffung ß5oet^e'§ angemeffen

angelehnt, namentlich aber eine Unterfud^ung, bie noi^ ganj au^fte^t, meiere

sDueHen (55oet^e gelaunt ^aben mu§. kannte Goethe haS^ ^olfSbuc^, unb in

melc^er 9^eba!tion? kannte er 9Jlarlome, aU er fein Drama concipierte?

kannte er fpäter bie Elementinifd^en fRecognitionen ? Entnalim er an§> il^nen

ben ^omunculuS? ic.

"^a"^ über ein fo bebeutfameS unb in feinen Einzelheiten oft fo fd^mie^
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rtge^ SBer! bte 5tnftc^ten ntd^t feiten imb noc^ lange au^etnanberge^en it)erben,

ift tx)o:^I natürli^. SJlan fül)lt fi^ §ntt)eilen fa[t Seite für (Seite in lebhafte

^i^cnffion mit bem §eran§geBer üerfe|t. SBir greifen einiget ^eraug. ^ie

erfte ©onception h^§ ^an\i, meinen tüir, !ann in UeBereinftimmnng mit ber

„e^ronologie" getroft xn§> Sa^r 1769 gefegt tüerben; tüa§> !ür§tic^ ©djröer

hierüber gef^rieben ^at, ift Qttüx^ bea^ten^tüert^. Qn ber Aneignung fönnen

mir bie Se^art „Sieb" nic^t für eine ^Te^te^fälfd^ung fjalten, fie erfrfieint ung

bie bem Sinne mä) einzig mi3gli^e §n fein, nnb bie ^afo^^onie ift nic^t fo

gro§, nm unerträgüd^ §n erfdieinen. ^ie nene (Srüärnng §n ber öertracften

SteEe t)on bem angeraud^ten ^a^ier mirb fc^merlic^ befriebigen; ebenfo menig

fönnen mir nn§ ber öon SSer§ 202 anfcfjüegen, mir meinen, bie S^^ifc^en*

fä^e bürfen nod^ nic^tg birect §erabfe^enbe§ entölten nnb „ber SJJenfd^^eit"

mng ber ÖJenetiö fein (bie 3i)r bie Sa^^jalien be§ menfc^tid^en Sebeng r^etorifd^

anfpn|t). Qu 1658 märe bod^ mo^t p bemerfen gemefen, ha^ „bie groft

nnb fleine SBelt" ^ier nic^t in bem (Sinne mie balb barauf ^er§ 1698 gn

nehmen fei, fonbern ben 9Jiacroco§mn§ nnb SJlicroco^mu^ ber mebicinifd^en

SBiffenf^aft bebente. ^er§ 2236 !ann bie §eje ha§ Sieb unmögü^ i^rem

§errn nnb Gebieter, bem SJlep^ifto, anbieten, fie fpric^t noi^ gn ganft. 93eim

SSe^felgefang SSer§ 3514 ift ba§ 3rrtirf)t nid^t mitbett)eiligt, ^er§ 3514ff. f^ridjt

ganft („^ranm nnb Böuberf|)^äre", bie „meiten oben 9^äume", 'oa^ nnbe=

ftimmte „fd^eint e^" gaffen nic^t für ben l^ier in feinem (Clement befinblirf)en

SJlep^ifto), ^er§ 3519
ff. aj^e^ifto, ^er§ 3524

ff. ^auft, S5er§ 3532
ff. mieber

mtp^i^io nnb ben (Sc^Iufe «erg 3549
ff. enblid) ganft. $8erg 3620 ift nirf)t

t)on jungen nnb alten §ejen bie 9^ebe, fonbern üon fdfimangeren, ic. ^m
gmeiten 3:^eile muffen mir gegen bie ^Inffaffung :proteftieren, aU bemeife bie

^ernid^tnng öon ^^ilemon nnb 93aucig, „ha'^ felbft ber an§ ben ^öd^ften unb

reinften 3meden Ijanbeinbe 9Jienf(^, menn er ^anbelt, anc^ fet)It nnb fc^utbig

mirb"; mie !ann jene rein egoiftifcf) motivierte §anblung be^ ^^auft eine folc^e

2)eutung plaffen? S)ie @cene foE nn§ vielmehr geigen, ha^ gauft nod^ immer

ber alte rafttofe, unbefriebigte, ^aftige et)ara!ter ift mie im Einfang; gemift

fc^mebte an^ ^ier bem SE)i(^ter fein gro^e^ S^orbilb, griebric^ ber (^ro§e, nnb

bie ^nefbote t)on ber ^ot^bamer 2öinbmüf)Ie öor. (Sbenfo muffen mir (S. LI.

bie im Slnfc^tu^ an (Sc!ermann'§ SJlitt^eilung gegebene SDeutnng ablehnen,

aU fei 5, 880 bie „Siebe'' bie emige göttliche (5Jnabe. (55emi§ Ijat (Sder*

mann f)ier ÖJoet^en migüerftanben, bie emige göttüd^e ©nabe menbet fid^

allen Sterblichen gleichmäßig §u ; meld^ rot)er S3egriff märe e^ tjom ^öttüd^en,

menn biefeg fic^ (^ünftlinge an^fud^te; e^ mu§ @retd^en'§ Siebe gemeint fein

(NB. muß e^ 5, 1011 nid^t „ungemeffen" Reißen?); 3, 1476 ift bie „t^effa^

üfctie ^etteP' bie 9JlantD, mag mol^l I)ätte gefagt merben muffen, unb i^r

^eifte^jmang begießt fid§ auf htn ganzen britten 5lct, nid^t bloß auf ben

mufüalif^en Z^dl beffelben. SDaß mir ha^ intereffante ^latt an^ ber (S5oet(;e=

I
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ftube be§ ^ano^tlcunt^ nic^t für ein (Stütf au§ bem im (Scenariunt ertt)äf)nten

©pitog galten föntten, ^Ben tt)ir fd^on früher in biefem 93Iatte au^gejproc^en,

e§ mu^ on eine ©teEe öor bem (Sd^Inffe ge^ijren. 9^od) tüollen tüir be*

merfen, ba§ bie Deutung be§ @cenarium§ in ber daffijc^en SBatpnrgi^nac^t

un§ nid^t jn^ntreffen fc^eint. 9^i(^t in faft gan§ 3:^effalien f|)ielt btejelbe,

fonbern n)ejentlid^ an bemfelben Orte, in ben ^^arfalijc^en (^efttben, n)o!)in

m\§> gleid) bie erfte @cene t)erfe|t. 9^nr einmal üerlaffen tüir biefe ©cenerie,

h)o tüir ben ganft anf bem 9tüto be^ ©i)iron bi^ an ben OIt)m)), alfo bi^

in bie 9^ä^e be§ 51u§flnffe§ be§ ^eneto^ ^inab begleiten. ®a ^It e§ ber

^ic^ter (ober ©Hermann?) für nöt^ig, bie ©cenerie an^brüdlid^ tüieber

f)inauf p üerlegen. Söenn fo :p^rfaltf(^e gelber nnb oberer ^eneto§ ft)nont)m

oeriüanbt toerben, fo benn|te (^oet^e enttneber eine ^arte ber alten SSeÜ,

inie fold^e bem 9lef. an§ bem Einfang biefeg S^W^^^^^^^ befannt finb, in

ber, of)ne topogra^^ifd^e^ detail, bie ^^arfalifd^e ©bene al§ einen großen

3:^eil 3:^effaüen§ einne^menb angegeben toar, ober ber ^ic^ter ^iett ben

5l^ibanog für ben Dberlanf be§ $eneto§. ^a§ ber (SJott be§ gluffeg mit

feinen 9^t)mp^en nic^t an ber SD^lünbung gebaut merben barf, tft n)o^I flar:

bort fänfeln nnb riefeln nnb flüftern bie gln^nt^mp^en ani^ nic^t me^r;

nnb 2, 689 nnb 2, 939 keifen hod) tt)o!)I anf ha^ im SSefentlt^en gleiche

3:errain, nnb ha§> ift in ber 9^ö^e ber @^^in^e, üon benen 9}lep^ifto bnrc^

ben 33erg be§ (Sei§mo§ getrennt toirb. ^od^ Qcnng ber (Sinjel^eiten.

^ie ^aralipomena finb, nnb mit gug nnb dicd)i, nid^t beigegeben.

SDie treffliche 5luggabe fei aller Orten nac^brüdtii^ empfol)len. @g njtrb

Qebermann i^r ütele nnb grünblid^e ^eleljrung üerbanfen, nnb fie ift gang

bajn anget^an, ber bentfd^en 9Zation ha§ l)errlid^e Öiebid^t üon 9^euem ju

getüinnen.

@oct:^e'§ f^auft in urftJrünglic^er ©eftalt, nad) ber ®öcl^:^aufen'fc^en 9t6f(f)rift l)eraul=

gegeben üon ©ric^ ©c^mibt. Sößeimar, 1887. S3ö^lau. (XXXVIII, 1 351., 110 ©.

n. 8.) J^ 1,60.

Sitemifc^eS SentroIBIatt 1887, 5Rr. 49, @p. 1664—1666.

SBol)t feit lange l)at eine SJlitt^eilnng in gelel)rten nnb toeiteren Greifen

nicl)t fo üiel 5luffe^en erregt, aU feiner Seit bie 9^ad)rid)t, ha^ eg bem t)er*

bienten erften SS)irector be§ (^oet^e=5lrc^it)e§, ^rofeffor (Srid^ (S^mibt, geglürft

fei, in ^re^ben ha^ SJJanufcript be§ Urfanft, be^ granffnrter ganft, ju ent=

becfen, in einer t)on bem be!annten gränlein üon (^öd^l)anfen ^errü^renben

Slbfd^rift; nnb tt)enn auc§ fc^on 9}lanc^e§ burd^ ben glüc!li(^en ginber anf ber

3al)re^t)erfammlnng ber ^oet^e=Ö5efellfd^aft befannt gegeben tnorben ift, fo ift

bod^ bie 5lu§gabe felber barnm nid^t mit geringerer (Spannung ertnartet

tnorben. 9Znnmel)r liegt fie t)or nn^, nnb ein g^ber fann mit eigenen 5lugen

fe^en nnb urt^eilen.
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©ine ©rtüartung ^at \iä) nid^t bett)äf)rt bie, ha^ tüir au§ bem SO^anufcript

5Inbeutungen tüürben entne!)men fönnen über ben urfprüngüd^en $Ian Ö)oetf)e'^

in S5etreff beg ^acte§ gtütjc^eit Sauft unb 9Jle^I}ifto. ^tefe Partie fe!)tt ^ter

ganj unb gar, n)ö^renb in bem „gragment" öon 1790 bo(f) tüenigfteng ber

@(^Iu§ einer betreffenben ©cene gujijc^en 93eiben gegeben tvax. §ier finben

tt)ir nur ben erften SJlonoIog, bie 33efc^n)örung§fcene unb bie ©cene mit

SBagner, fämmtlii^ tüenig abtüeic^enb, SBagner al^ trocfener „(Sc^tDärmer"

(^arafterifiert, tt)a§ unfere§ @rac^ten§ ben 55or§ug öor ber fpäteren ^Benennung

„@(^Ieid^er" öerbient. ®ann ganj abrupt, bie ©cCjüIerfcene unb bie @cene

in Sluerbad^'^ fetter, beibe tüejentlic^ anber§, ol^ bie fpätere ^Bearbeitung fie

giebt: bie erftere jutüeilen faft triöial, bie Ie|tere in ^rofa unb ebenfalls

h)eit hinter ber (^eftalt öon 1790 jurüdfte^enb , ho&j beibe and) nii^t o^ne

fteine ^orjüge, n)ie fie bem erften 3Burf gegenüber späteren Umarbeitungen

eigen §u fein pftegen. OTe ^efpräi^e §n)ifd^en 9)lept)ifto unb gauft unb

natürlich aud^ bie ^ejenfüd^e festen, darauf folgt bie ©retrfjentragöbie, unb

biefe nun ift, im (^egenfa^ §u bem 93ruc^ftüdartigen ber öorberen Partien,

öottftänbig ab gefd^Ioffen, tt)ä§renb \)a§ ^^ragment be!anntli(^ tjor bem @cf)(u6

mit ber SDomfceue enbigte; auc^ bie ^erferfcene liegt ^ier öor un^ unb jmar

in ber ju ern)artenben profaif^en (^eftalt. (&§> fef)(t nur ber größere erfte Z^di

ber @cene „SBalb unb §öt)(e", bereu @ingang§t»erfe natürlich 9^iemanb er=

märten fonnte, unb ber Ie|te ^t)eit ber 55atentin§fcene. ^amit jufammen

l^ängt eine merfmürbig üermirrenbe 3:^atfac^e im SJlanufcript. §inter bem

9}lonotog ber ^alentin^fcene folgt nämlirfi junädift bereu ?5ortfüt)rung (gauft

auf bem SBege §u (^retc^en unb 9)lept)ifto) unb baran fd^tie^t fid) pIöMid)

(mit SSer§ 1408) ber @c§Iu§ ber ©cene „SBalb unb §ö^Ie", tollfommen

ot)ne eine 9^at)t §u öerrat^en, fo ha'i^ bie 5tnnal)me au^gefd^Ioffen fc^eint, eg

feien ^ier ^mei (Scenen burc^ ein ^erfe^en in einanber geratf)en. dürfte man

bie^ annetimen, fo mären bie (Sd^mierigfeiten gehoben. 3e^t finb fie grofe.

SE)er 8d^Iu§ ber ©cene verlangt, fie üor ^retd^en'^ S^erfü^rung ju üertegen,

mo biefer ©d^In^ benn aud) im ,,gragment'' fte^t; t)ier aber fte^t fie !)inter

^alentin'g 9)lonoIog, unb ber (Eingang be§ SDialog^ ift öon (^oet^e aud^ bort

belaffen; aud^ fd^eint er nad^ bem ©timmung^ton bort^in §u gehören. 9Zun

märe ein fotd^e^ 5(u§einanberfd^neiben unb ^ertt)eilen (^oet^en ja mot)I juju*

trauen, menn Üleferent fid^ aud§ nid^t auf ein Öiegenftüd befinnt, aber mie

!ommt bie ©cene, bie jejt, at§> (^angeg gefaxt, in eine frütjere Partie be§

©ebid^te^ ju öermeifen ift, in ber Slbfd^rift hinter bie ^atentin^fcene ? hierüber

tüirb mol^I nod^ mand^eg SBort gemedEifelt merben muffen.

@ine^ ber mid^tigften ©rgebniffe be§ neuen ^^unbciS ift offenbar, ha^

nunmel^r enbüd^ bie ^rofa „^Trüber 3:ag. gelb" aut^entifd^ für bie granf*

furter 3eit bemiefen ift. ©ie ift je|t rec^t eigentlid^ ai§ bie ©mbr^ofcene für

gauft'^ unb 9Jlep^ifto'§ ^erl^ältni§ gu einanber an§une^men; tva§ in ben
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f^äteren Slu§fü^rungen gu i^r nic^t ju ftimmen fc^eint, ift al§ fpätere 51B*

tpetd^ung t)on ber urfprünglic^en Sbee an§ufef)en. ©obanit ift e^ öon t)öc^ftem

gntereffe, ba§ tütr nun au§ bem ^ergleic^ berjenigen (Scenen, bie 1790 ober

1808 wefenttid^ umgearbeitet erf(feinen, mit biefer jpäteren Ö^eftalt einen neuen

SRa^ftab für ©oet^e'^ SBetterenttüidelung getüinnen. 9fli(^t o^ne 33ett)unberung

unb innigfte ^ere^rung für (^eift unb ^emüt^ be§ f)errlic^en 9Jlanne§ tpirb

man biefen ^ergleic^ anftetten, unb SSiele^ öon bem, tva^ un§ tängft atttäg*

lic^ gen)orben erf^eint, mirb bei ber 33etrac^tung tvk ein 9f^eue§ ergreifen,

unb oft im 3:iefften ergreifen.

Db äur 3e^t. ci(§ ?5räu(ein 3:^u§nelba i^re Slbfrfirtft anfertigte, bereite

SBeitereg tjom ^^auft oor^anben war? ©in Beftimmte§ „9^ein'' motzten mir

barauf nid^t ermiebern. ®ie t)on jener S)ame abgefc^rtebenen Partien fönnen

mir gar füglic^ für bie oon Ö^oet^e au§ feinem §efte gum Si^eif einer S^ortefung

auf ber ©tter^burg ober in 3:iefurt f)erau§genommenen @tüde Ratten. ?5ertige^

mirb freiließ fc^merüd^ noc^ tjiel bagemefen fein. 3Iber 5lnfä|e? ©oUte (^oef^e,

menn er bie gauft== unb 9}le|)f)iftofcene, bie §uerft im Fragment erf^ien, ganj

neu gu mad^en gehabt f)ätte, mirflic^ mitten in einem @a|e angefangen l^aben?

Unb mag hm „(Spaziergang" betrifft, fo t)aben mir befanntlic^ feine ©cene,

bie fo beutlid^ eine beftimmte Socaütät, unb gmar bie gran!furt§ (füböftlid^

t)om @a^fent)äufer 3:^or), öor klugen f)at, mie jene, fo ha% man bie Slnfä^e

§u i^r aud^ bereite bort^in meifen möchte, gan^ abgefe^en üon ben öermunber*

lid^en, unb bodf) nic^t gan§ in ben SSinb §u fc^tagenben Erinnerungen Son*

ftantin S^öfeler'g.

®ie 5lu§gabe giebt einen „3^of)bru(i", mie ber Herausgeber eS nennt,

^ennoc^ :^at er fi^ atterlei beffernbe (Singriffe in htn ^ejt erlaubt. 2Bir

motten barüber im OTgemeinen nid^t redeten: mir mottten ja atterbingiS ^oet^e'S

Xtit unb md)t gräulein t». (^öc^^aufen'S 5lbfc^reiberei ^ben, aber minbeftenS

an jmei (Stetten ift ber Herausgeber §u meit gegangen. 5In ber einen bürfen

mir mo^I annefimen, ha^ er felber bereits fein 35erfet}en jurücfgenommen ^at,

bei SSerS 258, mo ein ri(^tigeS ,,®im" bur^ ein §ufammen^ngtofeS „@in" öer^

brängt ift. SBid^tiger ift bie (3:orrectnr ,,(£in" ftatt „TOt" SSerS 52. ^kx ift

überfet)en, ha^ bie fpätere Sefung ,,(Sin" mit §mei 3tenberungen beS alten ^TejteS

öerfnüpft ift, mit „S)en" ftatt ,,Unb" SSerS 51, unb „umftedt" \iati „beftetft"

S5erS 52. @o lange namentli^ le^tere SeSart fte^t, ift auc^ „SO^it" nöt^ig. (S5e*

meint ift ein S3efteden ber SBmtbe mit papieren, mie (^oetlje'S @tube auSftaffiert

mar, mät)renb er am %au\t arbeitete; ügt „SDid^tung unb SSa^r^eit" bei ^empel

22, 183. ©ubject mar natürlich anfangs „^Jlauerlo^", f|)äter begog Ö5oetf)e ben

<Sa^, ber leidstem e;onftruction megen, auf „S3ü^er^uff". — 9^id^t beitreten

fönnen mir ber 3tnna!)me, ba§ bie (SJebanfenftri^e nac^ S5erS 722 gmei feilen

auSgelaffenen 3:ejteS barftetten fottten. Sie bejei^nen fi^erlic^ nur eine längere

^aufe, eine §mifc^en biefen unb ben folgenben 55erS fic^ einfc^iebenbe längere
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@eban!enrei!)e. SS)ie not^ttjenbige ©rgängung ©. 81, 3- ^2 möcfiten tütr

nocf) am (Sc^Iuffe um ein „mit un§" ertüeitern; bie Söorte erfd^einen utt^ für

ben 3wfciinmen^ang nöt!)ig unb erüären bie ^^u^Iaffung. Ungerne enblic^

öermiffen tt)ir eine Eingabe ber S5Iattfeiten.

SDie Einleitung ift fe^r anf^rec^enb. (Siner fpannenben (Sd^ilberung be§

@ntberfunggt)organge§ folgt eine ^ufammenfaffung be§ gegentüärtigen 6tanbe§

unferer gorfc^ung über bie ©ntfte^ung be§ ?^anft, tüie fie fid^ nad^ 3tuffinbung

biefer älteften (^eftatt be§ Zt]ck§ barfteHt. SBir lönnen nn§ tDo!)! mit SlHem

einöerftanben erflären unb {)alten bie ^egrünbungen meiften^ für fein unb

für tt)o!)IüberIegt. SSenn babei rec^t oft auf fladernbe 93e!)auptungen f)ingebeutet

unb eingegangen tüirb, bie üor einigen 3at)ren bie ganje ^^ouftforfc^ung §u

beirren unb §u oermirren bro^ten, fo trar bie§ §mar üom ©tanb^unct ber

Sßiffenfc^aft au§> nic^t inbiciert, aber mir erfennen gern bie fic^ barin au^*

fpred^enbe ^ietät^üode ÖJefinnung an unb miffen fie §u e^ren. 9^ur bagegen

muffen mir (Sinmanb ergeben, al§ fei e§ eine miffenfc^aftlid^e ^^at gemefen,

bie befannten Sßorte Ö)oett)e'§ auf eine $rofageftaIt ber ^erferfcene ju bejie^en.

9fleferent ift nid^t im (Btan'i)t, in feinen Erinnerungen bi§ gu einer 3eit gurüd^

jugelangen, mo er biefe 5lnfid^t nid^t gef)egt ^tte, unb fein (5Jebä(^tnife leitet

il^n ^ier bi§ in bie Ö^tjmnafial^eit. 5Iuc^ bie ^(uft jmifd)en ber S3efd^mörungg*

fcene unb ber SBagnerfcene mirb mol^t feinem tiefer benfenben Sefer je ent*

gangen fein, unb e§ mar mot)I nic^t nöf^ig, ^ier nod^ augerbem einen, foöiet

mir miffen, öollfommen unbefannten 9^amen ^erbei gu citieren, um fie §u con*

ftatieren; aud^ je|t nod^, tro| ber neuen Sefung, flafft bie 'ü(lai)i: offenbar

marb bie SBagnerfcene früher gefc^rieben unb bie 5lneinanberfc^iebung öu^er-

lidi) üoH^ogen, mie ebenfo bie ^luft erfennbar bleibt, bie ben ^erjinen*9JionoIog

im S5eginne be§ §meiten ZfjtxU§' öon ber Ooraufge^enben, fo üiel f^äter gefd^rie*

benen @cene trennt: in biefer mirb ber 3:age§anbruc^ fd^on big §um Erf^einen

ber (Sonne felbft gefüf)rt
;
jener beginnt Oon 9^euem mit ber ät^erifd^en SDämme=

rung unb mieber^olt ben S^erlauf ber testen beiben (Strophen be» E^orüebe^.

9^oc^ oerbient eine mert^oolle 3u9obe ermät)nt §u merben. Qm Sln^ang

mirb ein 5lu§jug au§> ben 3:agebüd^ern (^oet^e'g öon 1797 bi§ 1832 gegeben,

ber alle ©teilen entölt, in benen be^ S^uft, ber Slrbeit an it)m, aud^ I)ier

unb ha ber ^Vorarbeiten ju ii)m gebadet mirb. Seiber finb biefe S^loti^en §um

größten 3:^eil aEgemein ge^Iten, fo ha^ mir in unferen ^enntniffen nur an

einzelnen Crten mefentlirf) geförbert merben. 3^ bead^ten ift, 'ba^ Edfermann

t)erl)ältni§mä§ig menig ermähnt mirb.

SBerfen mir nod^ einen legten 35Iicf auf bie un§ öorliegenbe &aht, fo

fd£)eiben mir öon i^r mit aufrid^tigem unb lebhaftem 5S)an!e für ben ^erau^^

geber, ber fid^ burd^ feinen gunb mie burd^ biefe mo^tgelungene ^ermert^ung

begfelben ein bteibenbe^ ^enfmal in ber (^efd^id^te unferer beutfdC)en Siteratur

gefegt t)at.
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^txt^h, ^r., Sßörtcrftttt^ ju (^oct^c^§ ^auft Stuttgart, 1891. ^eutjc^e SSerlagg^

anftolt. (VIII, 157 6. 8.) ^/ 3.

Siterariföieg SentrotMatt 1891, 3lx. 39, ©^. 1366—1367.

®a§ öorüegenbe 93üd^Iem entölt nic^t BIo§ bte beutji^en SBorte, bie

im ?5ouft üorfomnten, fonbern auc^ alle (Eigennamen, nnb fo tü'ixh e§ gu

einem ß^ommentar §n bem (^ebic^te, ba bte S5ebentnng nnb bie ^ertüenbnng

§umal ber mt)t^oIogifc^en ©eftalten an§fül)rüc^ erörtert n)irb. (S§ ift nnn

natiirüc^ für Qemanb, ber felbft über ha§ (^ebic^t nac^gebac^t nnb gearbeitet

^t, nic^t fd^n)er, eine ganje Steige öon ^nncten t)or§ufüf)ren, in benen er

abn^eid^enber ^Infid^t nnb bie 5lnna§men be§ SSerf.'g jn bemäfeln im (Stanbe

ift. ^a§ n)ir bieg fönnen, n)otten hjir an ein ^aor Stellen jeigen. ^an^

terfe^It ift bie ^entnng be§ (Snbft. ,,Ö5enügen" ; nic^t genan bem äufcimmen-

^ange nad^ bie üon „aünrat" ; Bei „Vorbei" ^ätte bod) mo^I ber (Erörterung

9D^ep:§ifto'§ über bieg SBort erftärenb gebadet n^erben fotten; bei „9JJartert)olj"

mar ju ermälinen, ha^ e§ eigentlich ein ang ^olj gefd^ni|teg (Ernciftj be*

geic^net; bie eigent^ümlid^en S5ermenbnngen, bie (^oetlie fic^ mit ber (Eon=

junction „Unb" geftattet, üerbienten mo^l eine Erörterung ; beim §omunculug

ift nid^t angefüljrt, ba§ im ^la§ eingefd^loffene unfertige ^eiftermefen ber

@age nac^ befannt maren; nnöerftänblid^ ift ung and^ geblieben, mag ben

^erf. ju ber 5lnnal)me terfü^rte, ^omnnculug ergebe fid^ §um ©d^luffe, fteige

immer l)ö^er, nnb ein glängenber Suftftrom ergieße fid^ ang ber §öl)e ing

SJJeer: t)on bem Tillen fte^t S^lid^tg im (SJebid^t; ganj unöerftänblid^ ift ung

aud^ geblieben, tva^ Spalte 10''' unten unter 5 be^au)3tet mirb; bei ben

^obiren §eigt fid^ leiber nur §u beutlid^, bafe ber S5erf. eg nid^t ber SÖlü^e

mert^ gehalten ^at, bie 5lb^anblung öon ©c^elling §u lefen; bei ^eneiog

mufete bod^ ermälint merben, ba§ (^oetlie ben 5lpibanug ober (Eni|)eug für

ben Oberlauf ^t^ ^eneiog f)ielt nnb fo ben Oberlauf beg $eneiog in bie

Ebene üon $l)arfalug öerlegte; bag SBort „umftedft'' ift falfd^ er!lärt, meil

fälfdl^lid^ Ö^fagt mirb, ber Urfauft lefe, ber ^üd^er^auf fei mit Rapier beftedt,

mä^renb eg l)ei§t, \)a§> SJlauerlod^, b. ^. bie Sßanb beffelben, fei mit ange=

rau^tem ^a^ier beftecEt; in bem 5lrti!el „S^uft" ^ennt ber ^erf. nur ben

9fleubruc! beg gauftbuc^eg öon ^ü^ne, nid^t ben öon S3raune, unb fo fönnten

mir nod^ lange mit unferen 3Siberf^rüd^en fortfal)ren. S^t1:)en mir aber ein

^efammturf^eil, fo muffen mir boc^ fagen, ba§ bag 33üd^lein braud^bar ift

unb §ur (Erflärung \)t§ (SJebid^teg mol)l gebraucht merben !ann. (Eg l)at bie

t)orl)anbenen Kommentare benu^t, unb menn eg aud^ bei tiefer eingeljenben

gragen oft oerfagt ober irreführt, fo ift man gleid^er ^efa^r bei aUtn t)or=

^nbenen Eommentierungen auggefe|t, unb ba mirb eg SJJand^em bequemer

unb mill!ommener fein alg bie aufbringlid^ unter bem 3:ejte angebrad^ten

Erflärungen ber commentierten Sluggaben.
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3a^n, X^eob., 6i)^riott tjott Sttttioc^iett utib bie beutfc^e ^au[tfage. ©rtangen, 1882.

^eic^ert. (IV, 153 ©. gr. 8.) M 3.

Siterarifc^eS Sentralfitott 1882, ^,x. 21, <S^. 716—717.

®en 90^tttelpun!t biefer Schrift Bilbet eine Ueberje|uTtg ber brei S3üd)er

ber profdfd^en Segenbe öon ß^tiprtan unb ber Suftina, bereit erfte§ I)ter im

3lnf)ange jum erften SJlat im griec^ifi^en Original herausgegeben tüirb. ^a§

ift gen)i^ öerbienftüd^, ebenfo tüirb bie Ueberfe|ung ber fc^tüierigen ^ejte

gelt)i§ manches ber Snter^retation §u ^ute fommenbe bieten (mir ^^tv. fie

barauf ^in nic^t befonberS geprüft), beSgleic^en jd^eint bie baran angefnüpfte

literarische nnb gefc^ic^tüc^e Untersuchung biefer brei 93üd^er bie gelehrte

gorfcf)ung ju förbern. 5lu(^ für meitere Greife ift bie Ueberfe|ung t)on Söert^,

benn in ber 3:^at mirb man, gumat burc^ \iOi^ §meite ^uc^, fe^r lebhaft in

bie G^uÜurterpItniffe jener ^t\i hineingeführt, oI§ "^o^^ S^riftent^um no(^

mit bem §eibentt)ume §u ringen l^atte. 2BilI!ommen ift auc^ ber, mie mir

meinen, gelungene 9^ac^mei§, '^o!^ ©alberon bie Legenda aurea unb bie ütebe

be§ Tregor t)on S^a^ian^ al§ bie beiben Duellen feinet S)rama§ benu^t ^at.

§ätte ber SSerf. ftc^ auf 'tiOi^ bisher 5lngebeutete befc^ränft, fo mürbe er

fid) t)iellei(f)t ungetf)eilten ®an! ermorben ^ben, aber burct) ben ^meiten

^^ei( be§ 3:itelg unb mag auf i!)n im 33u(^e ficC) bejieljt, ^at er nur SSer=

mirrung gefc^affen. SBeber ^at er irgenb eine mirfüc^e S3e5iet)ung gmifc^en

ber ©t)prian§Iegenbe unb bem gauftbuc^e nad^§umeifen üermoc^t, noc^ bietet

fic^ ein ibeelter ^ufammentiang jmifc^en beiben. @S ift burd^auS nid^t ju*

treffenb, menn er @. 132 fagt: „^iefe %t\iQii be§ ^immelftürmenben unb

bann in SSerjmeiflnng §ufammenbred^enben ^Titanen ift §uerft in ber S^prianS*

tegenbe ju beftimmter SluSprägung gelangt. @eit bem 16. Sa^r^unbert trägt

biefe Ö^eftatt ben 9^amen gauft unb mirb i^n be'^alten.'' ^ie ß:^prian§*

legenbe, §umat bie ©onfeffio, ift eine gefd^icfte demonstratio ad oculos, \io!^

alle SBeiS^eit, alle Gräfte unb SDiäc^te be§ $eibent^um§ 9Zic^t§ vermögen

gegen bie SO^ai^t be§ S^riftengotteS; ß^tjprian mirb bal)er bargeftettt at§ ein

mit aHen jenen, auc^ ben öerborgenften SJläd^ten be§ §eibent^um§ 35ertrauter.

SBaS ift aber baran titanenhaft, ma§ fauftifc^ ? 3« biefen beiben ©igenfc^aften

gehört, '^0.% man über bie gefegten ©renken ^inmegftrebt. Unerlaubte^ magt

unb firf) fo in Ö^efa^r fe|t. 3um gauftifclien fpeciell ge!)brt, '^0.% biefer

fein Seelenheil in (S5efal)r fe|t, \^^^ er miffentlic^ öon Ö5ott abfällt, um bie

3arntfe, Äleine Schriften 1. 17
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ber tnenfc^ftd^en @r!enntni§ geftedten (^renjett §u überjd^retten. S5on einem

fold^en Ueberf(freiten gefterfter ^renjen ift bei (S;t)|3rian nirf)t bie 9lebe, er

Belüegt \iä) in bem für einen Reiben §n Üted^t befte^^enben Gebiete. 5l(§ er

bann :^öc^ft än^erlic^ bie @rfa!)rnng maä)i, ha^ ber Ö5egner feiner 9Jläc^te,

ber (s;^riftengott, ber 9Jlä(^tigere fei, ha öerjtneifett er atterbingg, aber nnr

baran, ob er öon feinem S^inbe n)erbe jn Ö5naben angenommen n)erben;

t)on einer SSer§n)eiftnng n)egen innerer 9^ic^tbefriebigung bnri^ bie früt)er ge=

fud^te S[Bei§!)eit ift nic^t bie 9flebe. 2öo:^( :^ätten einige 3üge au^ ber (Sd^il^

bernng be§ ^^prian nebenbei Oon bem SSerfaffer be§ gauftbnc^eg üermenbet

n)erben fönnen, fo bie ©c^ilbernng jene^ nnermübücfien S3eftreben§, alle ge^

Reimen Gräfte !ennen §n lernen, ferner manche 3:öne ber SSerjnjeiflung, al^

er bie 9^ic§tig!eit ber 9Jläc^te, auf bie er fid^ üerlaffen, !ennen gelernt ^at:

fie l)ätten §ur äußeren (Sinlleibung üerwenbet njerben fönnen, fagen toir,

aber fie finb nic^t öertnenbet n:)orben, unb fo ftnbet fetbft ein nebenfäd^lic^er

ßnfammen^ang nic^t ftatt. ^er Ö5eban!enge!^alt ber beiben Sagen aber l)at

9^id^t§ mit einanber gemein, fo menig toie bie Sage öon 3:^eo^pu§ unb

bie öon bem Wiener be§ ^roteriu§ mit ber gauftfage §ufammenl)öngen. 9^ur

bie (Sage t)on 5lntl)emio§ (ä^t fic^ mit biefer öergleidien, aber gerabe fie ift

im TOttelalter faft unbefannt geblieben, ©in „^auft be§ aJlittelalter^" ift

über^upt ein Unbing.

SSir wollen nic^t l)offen, ha^ ber SBirrtnarr, ber im Saufe ber legten

Qa^re bereite über bie gauftfage 5ufammengefd)rieben ift, burc^ bieg 93uc^

no(^ t)ermel)rt n)erbe. ©§ ift auc^ nid^t ejact unb padenb genug gefd^rieben,

um bieg befürd^ten gu laffen.

S)ag SSoIfgbuc^ üom 2)octor i^auft. 3t6btud ber erften Sluggabe (1587) (= ^Jeubrude beutfdier Sitteratur»

iüerfe be8 XVI. it. XVII. 3a'^rt)imbert8. 7. 8.). ^aUt a. ©., 1878. Wlaic 9iiemet)er. ®, III—XIX.

^on ber „^iftoria oon SD. Qo^ann ^^auften" finb big je|t bie nac^=

fte^enben ^rude beg 16. ga'^r^unbertg befannt gemorben. Sie finb fämmt*

li^ in 8^ etn)a 14,8 : 9,2 cm.

A. 5[)ie erfte 5luggabe unb i^re @ip^e.

AS Edit. princeps, 1587 bei go^nn @pie§ in f^ranffurt a. 9Jl., mie

nid^t nur ber 3:itel fonbern aui^ bie ©d^lu^f^rift angiebt, le^tere burd^ bag

beigefe^te SDruderjeid^en beg S^liann S^iefe nod^ befonberg beglaubigt.

3:itel: HISTORIA
|
S5on ^. So^aü

|

ganften, bem meitbe =

fd^ret)ten
|

ßöuberer Onnb (Sc^n)ar|!unftler,
|
2öie er fid§ gegen bem 3:euffel

auff eine be=
|

nanbte §eit t)erfcl)rieben, SSag er ^ier^mifd^en für
|
fel|ame

5lbent'^eun)er gefe'^en, felbg angerid^*
|

tet Onb getrieben, bife er enbtlid^ fei*
|

neu tüol Oerbienten ßo^n
|
empfangen.

|
SJle^rert^eilg au§ feinen el)genen
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f)in*
I

bertaffenen S^rifften, allen !)oc^tragenben,
|
furtüi^igen önb (^ottlofen

SOlenfc^en ^um fc^redlidien
|
S3e^fptet abfd)eutr)ü(^en (gjem^el, ünb treutü*

1

f)er|tger SBarnung §ufammen gejO'-
|

gen, önb in ben ^rnd öer*
|

fertiget. I

lACOBI IUI.
I

(Se^t ^ott önbert^dnig, njiberfte^et bem
| 3:euffet, jo fleu^et

er öon euc^.
|
CUM GRATIA ET PRIVILEGIO.

|
^ebrudt §u grand*

fürt am mat)n,
\
bnrc^ So^nn Spiefe.

|

(roter (Strirf))
|
M. D. LXXXVII.

SDa^ ©ef|)errte bebentet ^ier n)ie in ben folgenben ^itetangaben rotten ^ruc!.

SDer „§iftoria" öorange^en 11 SSIatt «orfto^, ober anbert^tb S5ogen,

beren te|te§, leer gebliebene^ '^lait fic^ in einem ©jemptare (bem ^irjel'fc^en)

no(^ erhalten ^at. ®er erfte (ootte) 33ogen ift figniert mit )?(, ber jtüeite

(^Ibe) mit (:). ^on biefen 11 S3tättern ent^ölt ha^ erfte hm ^itel, m&
feite leer; bann folgen 7 unbejifferte (Seiten mit bem SDebication^f(^reiben,

beffen ©eitenüberfc^rift aber „^orrebe" lautet; l^iernac^, auf ber 9ftüdfeite

beginnenb, 12 unbe^ifferte ©eiten mit ber „^orreb an ben S^riftli^en Sefer";

biefe ift an§> feinerer ©c^rift gefegt, bie (Seitenüberfc^rift aucf) f)ier „^orrebe''

;

bie le^te Seite ift leer geblieben.

hieran ferliegt ficf) bie §iftoria felbft, 227 bezifferte (Seiten mit ber

bnrc^gel)enben, auf bie beiben aufgefc^Iagen liegenben (Seiten üert^eitten Seiten*

überf^rift ,,§iftoria
|
öon SD. kauften". 3tm (Sc^Iuffe auf @. 227 nod^ in

5 Seilen: „I. Pet. V. (Set)t nü(^tern zc." 5tuf ber 9^üc!feite beginnt bann

ha§ 9ftegifter, ha§ 8 unbejifferte (Seiten einnimmt. SDie te|te (Seite entf)ätt

^rucferangäbe, SDruder^eic^en unb 3a:^re§5a'f)I, tvk e§ ber 5lbbrud unten

n)iebergiebt. ^ie §iftoria umfaßt alfo 118 33Iätter, ober 143/^ Octaübogen,

bie rid^tig mit 51—^ figniert finb; jhjei 93Iätter be^ legten ^ogen§ blieben

unbebrucft unb finb in bem äöiener (^]ctmplav noc^ t)orI)anben.

^er ^rud trägt (Spuren ber Saftigen §erftellung, 5. 33. in ber SSorrebe

an ben S^riftüc^en Sefer ^ei§t e§ {@. 77 unfereg 5(bbrucfg) „aU bie lieben

f)et)üge Sngel im §immet finb, bie in irer angefc^affenen @ered^tig!eit önnb

9fiet)nig!eit beftanben, nid)t bienen laffen"; le^tere SBorte gehören nid^t in

ben Suföwtnen'^ang. Söeiter^in Reifet e^ bei ber 5(nfü^rung a\i§> Seüit. 19

[^er§ 31] ((S, 810): „ünnb forfc^et nid)t an ben ^eic^enbeutern" ftatt ton.

3m fRegifter finb 68 ea|)itet ge^ätjü, ttjä^renb bie §iftoria beren 69 enf^ält,

inbem jmifc^en 44 unb 45 ein (^apikl (44% (S. 87 fg.) unbeachtet geblieben

ift. 5lu^ finben fid^ in ben Qi^ttn geiler, fo fte^t 5. 33. bei ©apitel 45 aU
©eitenja^t 182 ftatt 162. 9^ur ein öolIftänbige§ ©femplar ift befannt, in

ber 33ibüot^e! be§ ^udj^änblerg §errn § einrieb ^irget in Seip^ig, befecte

finben fic^ auf ber ^aifertic^en §ofbibIiot:^e! in SSien unb auf ber 33ibIiot^e!

ber Slfabemie ber Söiffeufd^aften in 33uba)3eft.

SBie fe^r ha§> Sßer! ber Stimmung ber ^^itgenoffen entgegenfam, be=

n)eift ber Umftanb, ha% obrtoljl ha§ ^ebicationgfd^reiben erft öom 4. (Sep*

tember batiert ift, boc^ noc^ in bemfetben ^a^vt mehrere 9^ad^brurfe erfc^ienen:

17*
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ai, ein granffurter o^ne S^ennung be§ ^ruto§, a. @. : (^ebrudt ju

f^ranrffurbt |
am DJie^n: |

im Sar
|
SR. 2). LXXXVIL

3:itel: HISTORIA
\
SSon ^oc. 3o^

|

^ann gouften, bem tDeitbe^
|

fc^ret)ten Qm^txtx önb @(^tr)ar|*
|
!ünftler, SSie er fid§ gegen bem 3:euffel

anff ei*
| ne benanbte jeit öerfc^rieBen, 2öa§ er ^ier*

|
jtüifc^en für fel^ame

3(bent^en)er gefe* |
f)en, jelb§ angerichtet önb getrie=

|
Ben, bi§ er enblic^ feinen

njot
I

öerbienten So^n em*
|

^fangen. |
9)le^rert^ei(§ an§ feine eigenen

^in-
I

berlaffenen ©e^rifften, aEen ^oc^tragenben,
|

furtüi^igen önb (^ottlofen

9Jlenfc^en jum fc^red*
|

liefen S3et)f^iel, abfc^etülid^en ©jempel, ünb
|
tretü*

^er|iger SBarnnng jnfammen ge§o=
|

gen, önb in ®ruc! öer*
|

fertiget.
|

lACOBI im.
I

(Seib (S^ott üntert^enig, miberfte^et bem
! 3:euffet, fo flen{)et

er üon eurf).
|

(fcf)toar§er ©trief))
|
M. D. LXXXVIL

Sftüdfeite leer, bann 4 unbejifferte Seiten Sebication^fc^reiben mit ber

@eitenüberfd^rift ,,S^orrebe", 10 unbe^ifferte ©eiten „^orreb an ben (J^riftüc^en

Sefer^', mit berfelben ©eiteniiberfc^rift. 5lIfo 3::itel nnb SSorrebe anf einen

Dctaöbogen jufammengebrängt, ber mit a figniert ift.

2)ann bie §iftoria, voxt A' 227 bezifferte (Seiten, am (Snbe ber legten

aud^ noc§ ber ©pmc^ ang bem erften ^etribriefe, @eitenüberfrf)rift „§iftoria

öon S£). ganften", im (fangen A^ giemlii^ genan (Seite für @eite entfprec^enb.

5luf ber Mdfeite beginnt '^a^ „9legifter 2C.''. 8 nnbe^ifferte ©eiten, anf ber

Sflüdfeite be§ legten ^Iatte§ bie oben angegebene 2)rucfangabe. 5t(fo, n)ie Ai,

14^4 33ogen, ebenfo figniert, bie 2 nnbebrucft gebliebenen S3Iätter be^ legten

35ogeng noc§ t)or:^anben.

5£)ie oben bei A^ angegebenen glüc§tig!eit^fe^ler finb fämmtlic^ in a'

übergegangen.

©in (Sjem^Iar anf ber ^erjogtic^en 33ibIiotf)e! in SSoIfenbüttel, \>a§>

bi^^er fälfi^lic^ für ibentifi^ mit ber Umarbeitung C galt.

a2, ein Hamburger 9^a(^brud öon §einri^ S3inber.

3:itel: HISTORIA
|
SSon 2). So^aiT

[

gauften, bem n)eitbe*

fc^re^ten
|

Sauberer onnb ©^mar|MnftIer,
|
SBie er fi^ gegen bem ^euffet

anff ein benan*
|
te ^eit öerfd^rieben, SBa§ er ^iejtüifc^en

|
für fel^ame 5lben*

t^etür gefe^en, felbft ange=
| rilltet ünb getrieben, bife er enbtüc^ I fein mol=

öerbienten So!)n
|
empfangen.

|
SO^e^rert^eil^ an^ feinen eignen f)tn* I

berlaffenen ©^rifften, atten f)0(^tragenben, furn)i|igen tmb ^ottlofen 9iRenfd^en

jum fd^recf* | liefen SSei^fpiel, abf^emlic^en ©jem^^et, Onb
|
trember^iger 2öar=

nung gnfammen
|
gebogen, önb in ben ^rurf

|
verfertiget.

|
lACO BI IUI.

©e^t ^ott untertänig, miberfte^et bem | ^Tenffel, fo fleucht er öon eu^.
|

CVM GRATIA ET PRIVILEGIO. !
(S^etrudt §u Hamburg, bnr^

|

§ein*

ric^ SSinber.
|
(roter ©tri^)

|
M. D. LXXXVIL

9ftücffeite leer, bann 7 unbejifferte ©eiten SDebicationSf(^reiben (alfo genau

tüie in A^) mit ©eitenüberfc^rift „^orrebe", barauf bie SSorrebe an ben
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©^riftüd^en Sefer mit berjelben (Seitenüberschrift, tüatirfc^einlic^ tüie in A^

1 2 unbegifferte ©eiten ent^altenb, bon betten in bem einzig befannten ^an^iger

©jemptar aber nnr bie erften 7 t)ori)anben finb, inbetn bie 3 (rejpectiöe 4)

Blätter be^ gftjeiten S3ogen§ tjerloren finb. ®er erhaltene erfte 33ogen ift

figniert mit ):(.

^ann bie §iftoria, ^ier 231 bezifferte (Seiten nmfäffenb (mit ber Seiten^

überfc^rift: .giftoria |
öon ^. gauften), alfo nid^t feitengetren A' folgenb.

3n Söirüid^feit finb eg nur 230 (Seiten, ha bie Ziffer 129 auggefallen ift

unb t)on 130 an bie graben S^ff^^^tt auf ber Stirnfeite ber S3Iätter fte^en,

bie ungraben, unb fo auc^ bie te^te 231, auf ber 9^ü(lfeite. (S§ folgen bann

noc^ 4 unbejifferte 93(ätter S^legifter; ein S3Iatt ift unbebrucft geblieben, alfo

auc^ ^ier 15 S3ogen, bie mit % big ^ figniert finb.

2)ie angegebenen ?5e^Ier öon A^ finben fic^ in ber SSorrebe auc^ f)ier;

im Sftegifter aber ift man, ha bie Siff^^" ^^^ Seiten feit ©a^. 20 nid^t me^r

mit AI übereinftimmen unb man fie alfo auf ben neuen ®ruc! rebucieren

mu^te, auf ha^ fet)Ienbe ^a^itel atifmerffam gettjorben unb ^at ben ?5e^ter

infott»eit üerbeffert, aU man ju ß^ap. 44 gmei Biff^i^i^ (159. 162) fe^te, unb

tnenigfteng fo auf ha^ überfe^ene ß^apitel ^inmieg.

@in ©jemplar auf ber Stabt=S3ibüot^e! in ^an§ig. @g fe^It, mie an=

gegeben, ber Srf)Iu§ ber SSorrebe (3, refpectiöe 4 S3tätter).

@in britter S^ad^brud erfc^ien im folgenben Satire 1588:

a^, o^ne 9^ennung be§ Orteg unb beg ^ruteg:

^itel: HISTORIA
| SSon ®. Sot)att

|
gauften, bem tuettBefd^re^ten

|

Sauberer öiT Sd^tnar^fiinftler, SBie
|
er fic^ gegen bem 3;:euffet auff eine be=

nanbte
|
jeit öerfdfirieben, SBag er ^iegtüifc^en für fe(|ame |

5lbentf)emer ge^

fc^en, felbg angerid^tet, önb getrie*
|
ben, bife er entlid^ feinen tüo(uerbien=

|

ten Sofin empfangen.
|
aJle^rerteilg aug feinen eignen :^in*

|
bergelaffenen

Sc^rifften, OTen ^od^tragen^
|
ben, fikmi^igen önb ÖJottlofen menfc^en ^um

f(^red=
I

lid^en 33e^f|)iet, abfc^etülic^en ©jempel, ünb tretn^er*
|

^iger Sßarnung

^ufammen gebogen, önb
|
in ®rudE öerfertiget.

|

(^olgfd^nitt: linfg öom Se*

fd)auer in ber %txm ^olt ber 3:eufet, aU grangigfaner, geftügelt unb mit

Sctitöanj, ben gauft, ber bie ^leibung eineg ^orne^men mit fpanifdf)em SJlantel

trägt; red^tg im SSorbergruttbe beibe, in gleid^em ^oftiim, in fd^tnörenber

Stellung, ber Teufel mit einem Stofenfranj, ?5auft mit bem unterfiegelten SSer-

trag in ber §anb)
|
M. D. LXXXVIII.

9iütffeite leer, bann fel)lt ha^ SDebicationgfd^reiben; bie SSorreb an ben

d^riftlid^en Sefer nimmt 6 unbejifferte 93lätter mit ber Seitenüberfc^rift

,,SSorrebe" ein, alfo umfaßt ber S^orfto^ nur 7 S5lätter, ha^ te|te unbebrudfte

beg Dctaübogeng, ber mit
)(

figniert ift, ift entfernt.

SDarauf bie §iftoria, 230 bezifferte Seiten mit ber Seitenüberfd^rift

:

„§iftoria
|
öon ^. ^^auften", battn 4 unbegifferte 33latt Ü^egifter, alfo an
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Umfang a'-^ gleic^, auc^ ^ier tDte in ben Vorigen Druden mit 5t bi§ ^
figniert.

SDie geiler öon Ai ftnben fi^ anc^ ^ier. 5ln^ im ütegifter, obmo^I

in i^m öon (^a\). 27 an bie (Seiten§ä^Iung ni^t mt^x ju A^ ftimmte, aljo

felbftänbig anzugeben tvax, ift nic^t eine (Sorrectnr, n)ie §. 33. in a^, t)orge=

nommen; aber eg ift bie Ueberf^rift üon ^a)(>. 44 !)ier mit bem S^ermeiö anf

44* öerfetien (161, mä^renb (^ap. 44 felbft auf @. 158 beginnt).

(Sin ©jemplar befinbet fii^ auf ber königlichen 33ibüot^e! in S3erUn.

ign biefem Qa^re erfc^ien auc§ eine neue Originalausgabe

:

A*-^, in ?5ran!furt a. 9}l., im S^erlag t)on ^o^. @^ie§, tnie bie (2c^(u6==

f^rift befagt: (S^ebrutft §u granflurt | am Tlat)n, burd^ 3Senbe(
|

§om, in

SSerlegung 3o=
|
^ann @|3ieffen. I

(Bruderjeic^en mie in A')
| M. D. LXXXVIII.

®er 3:itet ftimmt buc^ftäblic^ unb geilengetreu, auc^ in S3etreff be§ Stot^ge*

brudten unb be§ 9^amen§ be§ ^rucEerS ju A^, nur in 3- 7 t). o. fc^reibt A^

„^Ibent^emer".

fRüdfeite be§ 3:itel§ leer, bann, tvk in A^, 7 unbe^ifferte (Seiten ®ebi*

cationSf(^reiben mit ber (Seitenüberfc^rift „^orrebe", bann 17 unbe^ifferte

Seiten „^orreb an ben G^^riftli^en Sefer", ebenfalls mit ber (Seitenüberfc^rift

„SSorrebe". hieran fd)üe^t fic^ ein 3itfa|: ,,3eii9nit6 ^er §. (Sc^rifft, Oon

ben öerbottenen 3auber!unften", 5 Seiten engen SDrudEeS, lejte Seite leer.

^er ^orfto§ beftel)t ^ier alfo auS 2 öotten Dctaübogen, bie mit )?( unb (:)

figniert finb. ®a man fic^ einmal ber geugniffe megen auf mel)r 9iaum ein*

richten mu§te, als A' in 3lnf|)ruc^ genommen ^atte, fo brückte man bie SSor*

reb an ben ß;i)riftlic^en Sefer in berfelben fplenbiben äöeife, mie in A^ nur

baS ®ebicationSf(^reiben gebrückt mar.

^ie §iftoria 227 bezifferte Seiten, mie in A^ mit ber Seitenüberfd^rift:

„^iftoria
|
öon ^. t^auften'^ meift unb namentlich auf ben erften 100 Seiten

faft abfolut genau, felbft bucfiftäblii^, §u A^ ftimmenb, nie um me^r als

einige SBorte in Slbt^eilung ber Seiten bifferierenb. ®er SSerS 1. $etr. 5

nimmt in ftattlic^er (^rö^e bie S^tüfleite öon S. 227 ein, unb baS 9tegifter

beginnt erft auf ber folgenben Seite, 9 unbe§ifferte Seiten umfaffenb; bie

le|te Ütiidfeite mirb öon ber angefül)rten ^rudangabe eingenommen. 3^
^an§en alfo UVg Octaöbogen, bie mit 31 bis ^ figniert finb; baS le|te leere

S3latt ift nod^ er'^alten.

®a§ auf biefe Ausgabe mel)r Sorgfalt oertnanbt marb als auf bie oben

ermäl)nten S^ad^brucfe, bemeift auc^ ber Umftanb, ha^ bie oben ermähnten

Sel)ler ber S5orrebe öerbeffert morben finb; ftatt „nic^t bienen laffen" ift ge*

fe|t „önnb öer^rret^', ftatt „an'' baS rid^tige „öon''. ^oc^ baS Stegifter

ift genau abgebrudt, baS ?5e^len eines (S^apitelS ni^t bemer!t morben, aud^

ber ^rudfel)ler 182 mit ^erübergenommen. Qu ber Ueberfc^rift beS ^ebica*

tionSfd^reibenS ift fogar ein neuer ?5el)ler l)in5uge!ommen. Sie lautet l)ier:
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^en e^rn!)afften, SBoIac^tbaren önnb'gürnemmen, S;f)urfurftlic^em 9Jlet)n|tf(^en

ß^Qfpar ^otln 3Im|3tfrf)reibern, ^nb §teront)mo :c.

^ie btefer 5luggabe eigentümlichen „3eugnu§" finb im 5In^ng I be§

na#ef)enben mbrnrfg (@. 126—128) mitget^eili

@in S^em^tor befinbet fic^ in ber ü. ^onidan'fc^en S3ibIiot^e! anf ber

Uniöerfität^bibliot^e! in ^alle a. ©., auf ber königlichen S3ibüot^e! in

33 er I in, nac§ (^oebe!e auc^ in ^re^ben unb nac^ 9fieic§lin'9}^elbegg in

SO^lünc^en.

3n bemjetben 3a!)re 1588 erfc^ien auc^ bereite, eine nieberbeutfd^e

Ueberfe|ung, gebrudt in ßübec! burc^ 3o!)an 93oIf)orn:

3:itel: HISTORIA
|
^an ^. 3o^an

|
kauften, bem n)^tperome=

ben
I

3:cnerer ünb ©tüartfünftener, äBo
|

!)e ficf t)egen ben ^üuel t^ eine

benömebe tt)bt
|
öorfc^renen, njat i)e f)t)r ttoifdfien üor munberlüe

|
(^efi(f)te

gefe^en, julneft angerichtet önb gebre*
|
une, Bet§ bat ^e t^om leften ft)n tüot I

öorbenebe ßo^n entfan^
|
gen ^efft. | HJle^renbee(§ ütf) fl)nen egenen l^in*

|

berlatenen (Sc^rifften, allen ^ouerbigen, öor*
|
n)i|igen ünb ©obttofen TOnfc^en

t^om er*
|

fc^rerflüen ©jem^el, ünb trürt) fertiger n)arninge | tf)ofamen getagen,

ünb t)n ben ®rüc!
|
öorferbiget.

|
^n erft öt§ bem §oc^bübefc^en t)n l

ünfe @aP^e (Strafe mit fitste |
auergefettet.

|
lACOBI IUI.

|
Söefet mht

önberbanic^. SBebberftät^
|
bem ®ünel, fo flucht ^e öan jum.

|
(^ebrücfet

t^o Süberf, borc^
|

3o^an ^al^orn.

51. ®. unter 95aI^orn§ SDrudergeic^en, jufammen mit biefem bie untere

Hälfte ber Ie|ten Seite einnel^menb: Öiebriidet t)n ber ^e^(erti=
|
!en frl)en

9f{^d'g (Stabt Sübed,
|
borc^ 3of)ann S3oI^orn, n)dn=

|
^fftid^ ^n ber §u£=

|

ftraten. |
Anno Domini

|

{\6)mx^tx ©tric^)
|
M.D.LXXXVUI.

5luf ber S^ücffeite be§ 3:itelg jmifc^en 2 ®ruc!erleiften fte^t ein S^igramm

t)on 6 ^iftii^en (f. u.). ^ann folgt auf 7 unbejifferten Seiten bie ^ebica*

tion^fi^rift be§ So^- @^ie§, beffen 9^ame ^ier in ©pet^ übertragen ift;

(Seitenüberfc^rift „SSi^^i^s^e''- Sflüdfeite frei. SDann beginnt bie „SSorrebe an

'i)tn d^riftlüen Sefer", 11 Seiten umfaffenb, mit berfelben Seitenüberfc^rift,

bie (e|te 9lüdfeite leer. S)er S5orfto^ beträgt alfo aufi) ^ier, mie in A', 11

33Iätter ober
1 Y2 Octaobogen, bie mit ):( unb (:) figniert finb unb bereu te|te§

unbebrudte§ 93Iatt entfernt ift.

^ie §iftoria umfaßt 226 bezifferte Seiten, inclufiöe be§ Spruc^eg an^

bem ^etribriefe; Seitenüberfc^rift: „§iftoria | oan ^. ^^aufto"; bann beginnt

\)a§ S^egifter, 51/2 unbejifferte Seiten einne^menb, auf bereu le^ter bie untere

§älfte t)on ber oben angegebenen 9floti§ über ben SE)rucfer auggefüttt mirb.

5lIfo 14^2 Octaobogen, bie mit ^—^ figniert finb. (Sine befonbere ©igen*

i)eit ber Ueberfe^ung ift, ha^ bie G^apitet im ^^egte gegäl^Ü finb, am Sc^Iu§

ber Ueberf^riften, §. 33. „®at @rfte ©a^jittet" u. f. m.

33on ben au§> Ai fid) fortfc^Iep^enben ^^e^^ern finbet fid^ auc^ ^ier:
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,,mc§t benett laten", tüä^rettb ba^ Guttat au§ Setit. 19 frei überfe|t tft. ®ag

Slegifter ettt^ält and) ttur 68 ß^apttel, aber 44^ fe^tt tttc^t, fonbertt ftef)t ai§

44 ait feitter (Stelle, it)ä!)rettb beitt (^ap. 44 be§ Ijoi^beutfc^ett Sßer!e§ !)ter

^ap. 43 etttfprt^t. @o l^abeit aEe öoraufge^ettbett ß;a:pttel eine ^iffe^ S«

tüetttg big tnduftöe e;a)3. 8, 'i)a§> bettt (ä^a^. 9 be§ ^oi^beutfc^ett entfprtc^t.

G^a^. 7 fttttitnt §uitt Ortgtttal 3öa§ tttt 9fiegtfter be^ DrtgtttaB afö dal). 8

ftefit „Söeld^erle^ geftalt ber Steuffet gaufto erfc^etttet^ fe^It ttt bettt ber Ueber^

fe^uttg, Httb etgetttüc^ tttit Ü^ec^t betttt itn Zt^tt etttj^rii^t t^^tti auc^ tttt Original

!ein befonbere^ (Ja^itel.

©in ©jempkr befinbet fic^ auf ber ^önigli^en S3ibIiot^e! in 93erUn,

nac^ @nget auä) in SBoIfenbüttel.

2)ag angeführte EPIGRAMMA tankt:

Qvisquis es, ingentes qui vis cognoscere technas

Dsemonis, hunc librum perlege; certus eris.

Offeret hie etenim tibi FAVSTI tristia fata,

Squalida quem vivum traxit in antra Draco.

Testis eris multo paries maculate cerebro,

Dentibus et mixto foeda cruore domus.

Membra, animam secum raptans, collisa reliquit,

Insculptum busto quse breue Carmen habent:

Hac lacerum FAVSTI corpus requiescit in urna,

Spiritus est Stygij raptus in antra Ducis.

Exemplo quiuis moniti coluisse Tonantem

Discant: blasphemos poena maligna manet.

Astra Fides Penetrat.

(&§> möge ^ier nebenbei bemerft n)erben, ba§ auc^ bte englifc^e lieber*

f e^ung nac^ A^ gefertigt ift. ®ie 3eit t^rer ©ntfte^ung ift noc^ nid^t genau

conftatiert, boc^ fällt fie n)o^l noä) öor 1590.

®ag S^or^anbenfein eineg ^rucfeg au§ beut Qa^re 1589 ift nid^t fic^eff

feftgefteEt, obn)ol)l 33tbltograp^en einen fold^en anführen (f.
u.). Sluc^ eine

röentltd^e 5lnfrage ergab fein 9tefultat. ®ie näclifte ^lu^gabe ift nad^n^ei^bar

erft au§ beut ^a^re 1590 unb fie entl)ält einen ern)eiterten ^ejt.

B. @rn)eiterung beg urf^rünglid^en 3:ejte§.

BS ^Berliner SDrucf öont 3a^re 1590. O^ne ©^lufenoti^.

^itel: HISTORIA
|
«on S). Qo^att

|
Rauften, beut n)eit bef^rie*

Irenen 3 Ruberer önb @c^n)ar|!uttftler, n)ie er fic^ gegen beut 3:euffel auff eine

benan*
|
te §ett öerfc^rieben , 2öa§ er ^ier§n)ifc^eu für fel^ante |

@bent^en)r

gefe^en felb§ angerii^let önb ge*
|
trieben, bi§ er enbtlic^ feinen n:)olt)erbien*

|

ten Sol)n empfangen.
|
9Jle^rertl)eil^ an§ feinen eige*

|
neu ^inberlaffenen
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fd^rifften, allen §oc^*
|
tragenben, gürtni^igen önb Ö5ott(ojen SOlen*

|
fc^en

gum fd§re(f(ic^en S3el)f|)tel, abfd^etülid^ett @jem|)e(
|
önb tretD^er|iger SBarnung

äufammen gebogen,
|
önb in ben SDrncf verfertiget.

|

3acob: 4.
|
<Seib (^ott

üntert^enig , tüiberfte^et bem
| ^euffet, \o fleu^et er öon eud^.

|
S5erUn.

^.ViVO
I
(jc^n)ar§er (Stri^)

|
3/. D. LXXXX.

Sluf ber 9ftü(i(eite fte^t baffelbe (Epigramm (Quisquis es), 'iüdä)t§> ^uerft

in ber nieberbeutfc^en Ueberfe^nng öon 1587 erfd^ien
(f. o.). SDa§ SS)ebica=

tion^fd^reiben fe^It, n)ie in a^; bie ^orrebe an ben (S^riftüc^en ßefer (mit

(Seitenüberschrift „SSorrebe") nimmt 7 93Iätter ein, fo ha^ ber SSorfto^ gerabe

einen S3ogen umfaßt.

®ie ^iftoria enthält 251 bezifferte (Seiten mit ber ©eiteniiberfc^rift

„§iftoria
|
t)on SD. kauften", tüoranf ha^^ „Ü^egifter ber §iftorien" anf

41/2 unbejifferten ©eiten folgt. ^Inf bem S^eft ber legten Seite ftel^t ber

früher unmittelbar nad§ ber §iftoria fic^ ftnbenbe ^er§ an^ bem ^etribriefe

(1. ^et. 5). §iftoria unb 9^egifter nehmen alfo gerabe 16 Dctaöbogen ein,

bie jnfammen mit bem S^orftog (alfo 17 Sogen) mit 2( bi^ 9^ figniert finb.

^ie geijler ber 35orrebe n)ie in Ai, ha^ Ülegifter aber ift felbftänbig

gemad^t
(f.

n.).

(Bin ©jem^lar befinbet fic^ auf ber SibIiotf)e! be§ §er§ogüc^en ÖJ^mna-

fium^ in S^i^^ft-

SDiefe 5lnggabe entölt eine (Srmeiterung be§ urf^rüngüc^en SBerfe^, in-

bem i)inter (2^ap. 50 fec^§ (S;a^itel eingefc^oben finb, t)on benen ha^ erfte in

Seip^ig, bie übrigen fünf in ©rfurt f^ielen; ungenau pflegt man biefen @in*

fc^ub aU „bie Erfurter (S5efc^i($ten" §u citieren. @o entl)ält biefe ©rmeiterung

75 (Kapitel, bie in bem 3^egifter richtig aufgegäfjlt merben, inbem nunmehr

and) ©ap. 44*^ ri(^tig aU 45 erfc^eint.

®ie 3lu§gabe ift entftanben au§> A\ aber nic^t etma an§ a^, mit ber

fie fonft ha§> geilen beg ^ebication§fc^reiben§ tlieilt. @» ergiebt fic§ bie§

au§ einer ^Inja^t fleinerer 5lbmeic^ungen gmifd^en A* unb a^, in benen B»

auf ber Seite üon A' fte!^t.

S)ie eingefc^obenen ßapitel finb di§ 5ln^ang II 5U bem nac^fte^enben 5lb*

brurf mitgetl)eilt (@. 129—140).

35on biefer ern)eiterten 3(u§gabe ift ber folgenbe 9^ad^brud befannt:

B\ granffurt 1592, o^ne ©c^lu^notij.

^itel: HISTORIA
I

SSon ^. 80^ ^ann kauften, bem meitbe^

fd^rigenen Sauberer Onb @d^mar^*
|
fünftter, SBie er fid^ gegen bem 3:euffe(

auff eine benante §eit öorfdfirieben, 2öa§ er l)ier*
|

jioifc^en für fel|ame
|
@ben*

t^emr gefeiten,
|
felb§ angeriditet önb getrieben, big er

|
enbtlid^ feinen mol*

uerbienten
|
So^n empfangen.

|
9Jle^rert^ei(§ au^ feinen ei*

|

genen

:^inberlaffenen fc^rifften, allen
|
§od^tragenben, gurn)i|igen önb Öiott*

Io=
I
fen 9}{enfd^en §um fi^recfüd^en Se^fpiel ah-^

|
fd^emlid^en Stempel ünb
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trah)l^er|iger I SSarnuttg jufamen gebogen, önb | in ben S[)rurf öerferttget.
(

3acob.: 4.
|
@etb (^ott öntert^enig tt)iberfte:f)et bem

| 3:euffel fo flei!)et er

öon eud^.
|
f^randfurbt.

|
ANNO.

\
(fc^tüaraer ©tri^)

|
M. D. XXXXII.

SDie 9tüdfette entf)ält ba§ ©pigramma, tüte B^; 7 Blätter S^orrebe an

\itn (J^riftlic^en Sefer, §ufammen 1 S3ogen, figmert mit 31. §iftoria 251 be=

§ifferte (Seiten, bann 41/2 nnbe^ifferte (Seiten 9ftegi[ter, am ©c^Inffe ber (S|)rn^

1. ^etri 5, figniert mit SB—9^, aljo genan mit B^ anc^ in ben (Seitenüber*

fd^riften, ftimmenb.

@in @£em))Iar, früher im 33efi|e öon 3acob ÖJrimm, je^t in ber S3ibüot^e!

be§ §errn § einrieb <&ii^gel in Sei|)§ig.

Ueberarbeitungen.

Söir !ennen §n)ei Ueberarbeitungen, üon benen bie eine t)on A^ au^ge^t,

bie gmeite öon B^- ^c^ nenne bie erftere C, bie le^tere D.

2)ie erftere erfc^ien noc^ in bemfetben '^a^xz, in n^elc^em 'iid^ Original

l^eran^fam.

C, f^ranffurt a. W. 1587, angebli^ bei Sodann ©pie^. Ol^ne (S^(u§=

noti^, ber 3:itel na^eju buc^ftäblid^ übereinftimmenb mit A^.

^itel: HISTORIA
|
Sßon ^. 3o^an

|
gauften, bem n)eitbef^re9^

ten
I

3ttwberer önb @c^n)ar|!unftler,
|
2Bie er fid^ gegen bem ^euffel auff

eine be=
|
nanbte §eit üerfc^rieben, 3Ba§ er ^ier^föifd^en für

|
felgame 5lbentt)etür

gefef)en, felb§ angeric^*
|
tet ünb getrieben, bi§ er enbtüi^ fei* |

nen n)o( üer*

bienten £o!)n
|
empfangen.

]
SOle^rert^eil^ au§ feinen eigenen

|
f)inber*

laffenen @c^rifften, allen l^oi^tragen^^ | ben, furföi^igen ünnb Ö^ottlofen SJlenfc^en

§um f(i)re(iü=
|
c^en S3et)fpiel, abfc^etülidiem Stempel, ünnb trem*

|
I)er|iger

SSarnung jufammen ge§o*
|
gen, önb in ®ruc! öer=

|
fertiget. |

lACOBI
IUI.

I

@e^t ^ott önberttjdnig, miberfte^et bem | 3:euffel, fo fteu^et er t>on

eud).
I

Cum Gratia et Privilegio.
|
^ebrudt ju granrffnrt am WatjW,

\

burcC) 3ol§ann @pieg.
|
(rotier ©trid^)

I

m. d. lxxxvh.

SfJüdfeite leer, banac^ auf 5 nnbegifferten (Seiten 'iid^ ®ebication§fd^reiben,

bann auf 9 unbejifferten Seiten bie ^orreb an ben S^riftüc^en Sefer, beibe

mit ber Seitenüberfd^rift „^orrebe" ; \ia^ ^orftüd mad^t alfo gerabe einen

Octaöbogen au§, ber mit ):( figniert ift.

SE)ie §iftoria fte^t auf 249 bezifferten Seiten mit ber hergebrachten Seiten*

überfd^rift „^iftoria
|
öon ^. kauften.", unten auf ber legten Seite ber Spruc^

1. $et. 5, bann auf 7 unbe§ifferten Seiten ba^ SfJegifter, bie ßapitet unge=

5ä^tt. 5lIfo im (^an^en 16 33ogen, bie mit % bi§ O figniert finb.

SDie geiler ber ^orrebe mie in Ai, \>a^ 9flegifter felbftänbig (f.
u.).

^er SDrurf ift fauber unb h)äre ber Spieg'fd^en Dfficin nid^t unlDürbig,

boc^ fprid^t 'tid^ gef)len be§ ^rute§eid^en§ entfd^ieben gegen biefe.

©in ©jemplar auf ber Stabtbibliot^e! in Ulm.
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^tefe 5(u§gabe öerrätf) fd^on burc^ bte erfte 9^atibnoti§ ben 93earbeiter.

^tefe lautet 5U ber (Stelle, tt)o 9^ob aB ^^auft'g (^eburt^ort genannt tüirb:

„3lnbere fc^reiben öon ^unbltngen''. ^a biefe 5lu§gabe öon @d)eible im

^lofter in ber achten Sette (@. 933—1072) n)ieber abgebrüht ift (teiber frei^

lic^ rec^t obenhin, unb of)ne bie 9ftanbnoti§en), \o tann ^ier t>on einer au§*

fü^rlic£)en ß^ollation abgefe^en tüerben. 9^ur auf bie !)au^t{äc^ü(f)ften SCb*

meic^ungen möge ^ingeiüiefen n)erben.

3unä(^ft ift in ber SJiitte bie 9tei!)enfo(ge ber ß^a^itel n^efentüc^ umge^

ftettt, mo^t in ber Stbfid^t, ha§ nä^er ^ufammengeprige an einanber gu reif)en.

®g ftimmen überein (Jap. 1—35 unb am (S(i)Iu& bie legten 10, alfo A^

59—68. 2)a§n:)ifc^en ift bie Speisenfolge ber (Kapitel nad^ A^ bie folgenbe

in C: 56. 37. 44. 44^ 45 u.
f. U). U§ 50. 36. 40. 42. 43. 39. 38. 4 1. 51.

58. 55. 54. 52. 53. 57.

©obann finb 8 neue ß^a|)itel jugefe^t, an jmei ©teilen, 6 hinter A^ 4

1

(atfo §n)if(^en Ai 41 unb 51): e§ finb bieg bie im ^tofter @. 1038—1043

abgebrucften; fobann 2 hinter A^ 53 (alfo 5n)ifd^en A^ 53 unb 57), abge*

brudt im ^lofter (S. 1052—1054. ^emnad) ift bie Qa^ ber ©apitet 77,

bie aber Weber im Z^ici noi^ im 9legifter gejäl)tt finb.

©nblirf) finb aud^ manci^e ß^apitel interpoliert unb umgearbeitet, fo 5. 33.

AI 42 (Softer (S. 1033 fg.),
Ai 44* (Softer 1021 fg.) u. f. tv.

tiefer 3:ejt ift n)enig verbreitet morben. SBir fennen nur biefe eine

5lu§gabe, boc^ ift bie franjöfifc^e Ueberfe^ung be^ Victor ^a(ma=ß^at)et

an^ i^m entftanben. ^er ältefte ^rnc! biefer fc^eint an§ bem ^af)xe 1598

§u fein.

D. ^ie ^meite ^Bearbeitung, meiere, n)ie angegeben, au§ B' fjeröorgegangen

ift unb auf bie bi^^er n:)enig geadjtet toarb, ift mir nur in einer 2(u»gabe

0. D. unb 3. belannt gemorben; aud^ eine öffentliche 5lnfrage gemährte fein

9lefultat.

§ier bezeugt bereite ber 3:itet, ba§ tüir eine ööHige Umarbeitung oor

un§ f)aben:

HI8T0RIA
I

«on ®oct. 3o^
|

^ann gaufti, be§ au^bünbi^^
|

ge

Saubererg onb ©c^Ujar^funftlerg $euff* |
üfc^er ^erfc^reibung, öncfiriftücSen

Seben
|
önb n)anbe(, fel|amen ^Ibent^eUjren, ^uc^

|
öberaug gremlid^em önb

erfc^recf*
|
liebem @nbe.

|

(§oI§fd^nitt, §um X^dl rotl) überbrucft, oerfc^iebene

©cenen, t^eitg im SSorbergrunbe, t^eilg im §intergrunbe barftellenb.
|
3^^^

auffg nem überfe^en, ünb
|
mit öieten @tücfen geme^ret.

3tuf ber Sf^üdfeite ein lateinifc^eg Epigramm, aug 5 S[)ifti^en beftef)enb

(f.
u.). ®ag ^ebicationgfc^reiben fe^It mie in B^ bie S^orrebe an ben S^rift-

liefen Sefer umfaßt 872 Seiten mit ber (Seitenüberfc^rift „S5orrebe", fc^Iie^t

atfo auf ber ©tirnfeite beg 6. 93Iatteg. ^uf ber 9f^üdfeite beginnt bie

„§iftori" t)on 1 an beziffert, fo ba| aHemat bie 8tirnfeiten bie graben S^ffe^^^
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tragen, bt§ 167; (SeitenüBerj^rtft : „©rfter (Einher, dritter) ^^dl
\
®. Rauften

§iftori". 2)arauf ba§ Siegifter auf 51/2 unbejifferten (Seiten, f)iernac^ auf

bem 9f{eft ber legten (Seite unb auf ber (Stirnfeite be§ folgenben 93(atte§ „@in

f^oneg ünb anbec^tige§ 3:roft (^ebett, tüiber be§ ^euffeB Pfeile unb 5Infe^=

tungen. O ©tarier, (Mutiger önb S3arm^er|iger Ö^ott, §imlifc^er SSater,

tt)ir ^ören au^ beinern ^ottlid^en SBort benn bu Bift tinfer

^elffer, ®er bu lebeft önb regiereft jnimer önb in @tt)ig!eit, Slmen." "tRüd^

feite leer. 5lIfo im (fangen 1 1 Octatbogen, bie mit 51

—

2 figniert finb.

2)ie ^^e^ter in ber 55orrebe finb berirfitigt, aber unabhängig üon A^

(„uifiji bienen taffen" ift einfad§ au^gelaffen).

2)ie 3öt)t ber ß^apitet ftimmt nic^t ganj mit B^ e§ ift nämtii^ ©a^. 28

aufgefallen, im Zt^t wk in bem üiegifter; biefe^ ^aijlt ai]o nur bi§ 74.

^er ®ruc^ ift ro^, bunt burc^einanber finb üerfd^iebene 3^t)pen t)ern)anbt,

Rapier unb ^rud finb fc^Iec^t.

@jem|)tare auf ber ©tabtbibliot^e! in Ulm, unb auf ber föniglid^en

S3ib(iot!)e! in 93ertin.

^a§ lateinif^e Ö^ebic^t auf ber md\txtc be§ ^itel§ lautet:

Dixeris infausto non abs re sidere natum

Qui se spiritibus datque vovetque malis.

Est Magis infaustus cui tarn diram atque cruentam

Et miseram intentat Dis homicida necem.

At longe ante alios est infaustissimus omnes,

Sub Styge in omne sevum quem stata poena manet.

Fallitur erga nimis qui sub Plutone tyranno

Somniat, heu genio tempora fausta suo.

®er ^ejt ift faft burc^meg ftiüftif($ geänbert, hod) and) \ad)lxd) jun^eiten

abmeid^enb, tok eine 5lnfü^rung be§ @ingang§fa|e§ ben)eifen mag. S&iefer

tautet in D: „^octor ^^auftug ift eine§ SSamren @o^n gemefen, §u 9toba be^

3^ena, Söeimarifc^er ^errfd^afft juftenbig, burtig im ga^r nad^ ber (5)eburt

S^rifti, 3:aufenbt, öier^unbert, ein t3nb neun|ig, n)eld)er §u SBittenberg eine

gro^e f^reunbfd^afft gel^abt."

^iefe Eingabe be§ @eburt§iaf)re§ 1491 fjielt man bi^^er für eine ©igen*

t)eit ber nieberlänbifc^en Ueberfe^ung. Se^t ergiebt fic^, ha^ ber nieber*

tänbifi^e ^rud biefe Eingabe nur t^eilt, njeit er unfere 5luggabe ju (^runbe

gelegt l^at, n)ie benn ältere nieberlänbifc^e ®rude aud^ ha§ (Epigramm ,,Dixeris

infausto" bieten. Unfere 5lu§gabe (D) öerbient jebe^fallg eine genaue ß^otla*

tion mit BK

©benfo ift bie flämifc^e Ueberfe|ung nad^ unferer Bearbeitung ge=

fertigt, b. ^. fie ift moi)I nur eine leife Ueberarbeitung ber niebertänbifd^en.

33eibe Ueberfe^ungen erfd^ienen bereite 1592.
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9^oc^ ift auf einen $un!t aufmerffam jn mad^en.

9}lit ganj bemjelben S:itel, U)ie nnfere S5earbeitnng t^n trägt, fü^rt ©Bert

im S5ibIiogra|)'§ifd^en Sejicon unter 9^r. 7372 eine ^uggabe öom ga^re 1589

an. SBäre biefe Eingabe §ut)erläffig, \o fiele nic^t nur unfere S3earbeitung D
fd^on in§ 3a!)r 1589, fonbern bann mü^te auc^ B, beffen ältefter un§ be*

fannter ®ru(f ber berliner üom ga^re 1590 (B') ift, minbeften^ auc§ bereits

1589 entftanben fein, e§ mü^te alfo noc^ mef)rere ^rude gegeben ^aben, bie

in obiger 5lufjä!)Iung nic^t berürffic^tigt n:)orben finb. 5lber ^§> ift mir nid^t

geglücft, tro| n)ieber^oIter öffentlicher 3lnfragen, ein ©jem^Iar öon 1589 nac^-

meifen §u !i)nnen, unb fo be§n)eif(e ic^ einftn)eilen feine (^jiftenj, obmo^I e§

allerbingS einigermaßen auffattenb ift, baß nun im Sa^re 1589 gar fein S^ruc!

^erauSgefommen §u fein fc^eint.

S)aß bie S3earbeitung D f^äteftenS 1592 fällt, bereift ha§> ^atum ber

nieberlänbifrfien unb f(ämifc§en Ueberfe^ungen (f. o.).

E. ®ie gereimte Umarbeitung.

(Sine folc^e erfd^ien ebenfalls bereits im erften SSinter 1587/88 in Srü-

bingen bei Slle^anber §ocf; befd^Ioffen tvaxh fie, n)ie eine (Sd^Iußfc^rift hinter

bem 3:e£te beS ÖJebid^tS angiebt, am 7. Januar 1588. daraus erÜärt fid^,

'oa^ ha§ Titelblatt bie ga^reS^alil 1587, bie ©d^lußnotij ha§ 3a^r 1588

nennt, ©in ©^em^lar befinbet fid^ auf ber %l. 33ibliot^e! in ^o^en^agen,

baS mir aber nic^t jugänglic^ Wax. ©in 9^eubruc! ift beforgt üon (Sd^eible

in bem ^lofter, 1853.

E. 2:itel: ©ine n:)ar:^affte önb erfi^rccflic^e Ö5efc^id^t: 35on ®. 3ol)ann

kauften, bem iDeitbefc^reiten Sauberer tinb (S(^U)ar5!ünftler, mie er fiel) bem

^euffel mit Seib Onb (Seel, auff 24. jar lang mit feinem eigen blut öerfc^riben,

SßaS er ^ier§n)ifd^en für ein ^ottloß ©^icurifd^ leben gefü'^rt, önb tüaS für

fel|ame 5lbentl)en)er er getrieben, biß er enblid^ öon bem ^euffel nad^ öer*

lauffener jeit jämmerlid^ ömbgebrad^t önb ^ingefürt morben. Tillen ©ottlofen,

SSbermütigen, ünb gurtüi^igen SJlenfd^en §u einem erfc^rodlic^en ei*empel tinb

tren)l)er|igen n)arnung an tag geben, önb au^ bem öorigen getrudten teutfc^en

ejemplar in retjmen öerfaffet. 1. ^etri 5. (Se^t nüdl)tern önb tüa(i)et, bann

emer Söiberfad^er ber teuffei ge^et ümb^er mie ein brüllenber ßötüe, ünb

fud^t meldten er öerfc^linge, 2C. Anno M. D. LXXXVII.

A. E. : ©etrudt §u ^Tübingen, bet) ^lle^anber §odf, im 3ar M. D.

LXXXVIII.

5[)aS ^ebicationSfd^reiben fe^lt. ^ann folgt an Stelle ber SSorrebe an

ben ©^riftlid^en Sefer ein ^rief: „^em ©!)riftlic^en Sefer glücf, l)eil, fegen,

önb aEeS gutS öom §errn. ©l)riftlid§er lieber Sefer, ©S öerma^net u.
f.

tu."

^arnad^ „©tlid^e fc^one fprüi^, üon ben S^iii^e^'ern ünb Söarfagern, auß

l)eiliger önb (^ottlid£)er fc^rifft", bie üieUeid^t bie S^eranlaffung §u bem 3ufa^
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in A2 getüorben ftnb. ^ann Beginnt ha§> (^ebid§t, ba§ burd^an§ naä) A'

gearbeitet ift. @§ nntfa^t 288 ©eiten, nnb baran frf)Iie§t fic^ ha^ 9flegifter,

ha^ einige G^a^itel in mehrere UnteraBt^eilungen gerlegt nnb fo 76 5lb*

t^eilnngen anfü!)rt, o'^ne fie freiüd^ §u §ä^Ien.

5tm ©c^Iuffe be^ (^ebi^teg fte!)en bie S3n^ftaben: M. I. M. G. F. S. G. S.,

jn^eifelgo'^ne bie ^nfanggbuc^ftaBen ber Ü^eimjc^miebe. ^o§ bieg (Stubenten

ber Uniüerfität S^üBingen voaxtn, BertJeifen bie (Senat^protocolle öom 15. Slprit

1588. Unter ben 33efc^n)erben, h^elc^e hamaU ^er^ogticCie Sommiffarien au§

(Stuttgart Beim acabemifd^en (Senat öorBrac^ten, Befanb fic^ aud^ bie fotgenbe:

„p.p. historiam Fausti. §oc! S3uc^brucfer i)aB auc^ mi^tianbelt, foH geBürüd^

@infet)en§ mit geBürenber ftraff üollnfaren [toerben, auc^?] ^nngegen ben

Authoribus, t)nb baffelBig on ümgefteti ünb onac^Iejfig; önb bie h)eil er arm

önb ber fedel nit leiben mag, fol 3me nit ji^aben, ha^ er 2 tag incarcerieret

tüerbe, önb mochte er mer (b. ^. noc^ augerbem) ftreffüd^ gerieft (b. f). gerügt,

getabelt) n)erben." ^er (Senat Bejcfjlo^: „Hockium njötte man famBt benen

authores fo historiam Fausti [gemai^t?] einfejen önb barna(^ einen guten

m^ geBen." ^g(. (Sera|3eum 7 (1846), 333.

@ine UeBerfic^t üBer bie aufgezählten 5Iu§gaBen nad^ ber jeitlid^en Ütei^en-

folge ergieBt alfo ha§ folgenbe S3ilb, bem id) gleic^ in klammern ben 2luf=

Bemat)rung§ort ber nadimei^Baren (Syemplare Beigefügt !)aBe.

1587: AI, granffurt Bei @pie§ (§. ^irget, Söien, 33ubapeft); a^ gran!=

fürt (SBoIfenBüttel) ; a^ §amBurg Bei 93inber (^an§ig) ; C, ?5i^an!furt angeblich

Bei (Spie§ (Ulm).

1588: E, 3:üBingen Bei ^od (^open^agen) ; a^ o. D. (33errin); A2 gran!=

fürt burd^ SS. §omm, in SSerlegung S^^- (Spiefeen (35erlin, ^re^ben, SJJün*

(i)tn unb §alle); nieberbeutfc^e UeBerfe|ung (Berlin, SBoIfeuBüttel).

1589: öacat
(f.

o.).

1590: B', S5erün (äerBft).

1591: bacat.i)

1592: B2, granffurt (§. ^ir^el).

0. O. unb 3., bod§ fpätefteng 1592: D (Utm unb 35erlin).

(Seit bem (Srfd^einen be§ SBagner*S5u(^eg 1593 manbte fid^ ^a§> ^ntereffe

t)auptfä(^Uc^ biefem §u. ®a e§ eine Ouartau^gaBe biefe§ öom 3at)re 1594

gieBt, unb ha§ 2öagnepS5uc^ fic^ auc^ '^ier auf ben 3:itel aU „5Inber t^eil

1) eine Stuggabe üom ^a^xe 1591. 8. tüirb aufgeführt 1602 in „Catalogi li-

brorum Germanicorum . . . sec. pars" (S. 233 unb foö Bereite in bem mit gleichem

Xitel öerie^enen 3öer!e üon 1592 @. 302 ftefjen. SSenn ®. ^raubiu^ in ber Biblio-

theca librorum Germanicorum classica (1611) (S. 543 and) noc^ Hamburg 1600. 4.

nennt, fo ift bamit bie S3earbeitnng öon SBibmann gemeint, tüie ha§ eben genannte

3Ser! üon 1602 bereift, ha§ offenfiditti^ öon ®roubiu§ aU Ouelle benu^t tnorben ift.
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^. 3of). ?^ouftt §iftorten" Be§ei^net fo legt fid§ bie ^ermutf)uttg na^e, e§

^be aud^ eine ba§u gefjörige Ouartau^gabe be§ gauftbuc^el üom ga^re 1594

gegeben. 5lber eine fidlere (S^ur einer folcfien ift bi^^er nid^t ^eröorgetreten,

nnb bie beiläufige Eingabe ö. b. §agen'^ (ÖJerm. VI, 307), bie fid) bann

fortge))fIan§t fiat, ift jebegfattg mit ^orfidjt auf§une:§men.

^ie öerfc^iebenen ^rn^pen be§ Zt^tt§> in i^rer 5Ib^ängig!eit üon einanber

teranfd^auIicCjt bie nac^fte^enbe Ueberfid)t.

A\ Ed. princeps (?5ran!furt 1587, bei 3o^. ©pieg). 5tu§ if)r finb ab'

geleitet:

1) einfa^e mbrude a^ (granffurt 1587), a'^ (Hamburg bei 33inber 1587),

a3 (o. D. 1588; boc^ fep ^ier ha§ ^ebication^fc^reiben).

2) bie nieberbentfc^e nnb bie engüfdie Ueberfe|ung (auc^ ettüa bie

bänifc^e?).

3) mit 35erme^rung burd^ bie „ßeugnu^": A^ (granffurt bei SBenbel

§omm, in ^erl Qof). ©pieken).

4) mit SSerme^rung um 6 ß^apitel, bod^ unter ?5ortIaffung be§ ®ebi=

cation§f^reiben§: B^ (^^ertin 1590), B2 (^ronffurt 1592).

§ierau^ ging ^erüor:

1) bie Umarbeitung D (o. D. nnb g., mit 5(u§faa üon (lap. 28),

nnb t)ierou§:

2) bie nieberlänbifc^e nnb ftämifd^e Ueberfe|ung.

5) unter llmorbnung ganzer Sapitetrei^en, Interpolation mehrerer, unb

3u(a| öon 8 neuen (Eapiteln: C (gran!furt 1587) angeblid^ bei

3o^. (Spie§).

§ierau§ ging fjeröor bie frangöfifd^e Ueberfe^ung.

6) bie gereimte 93earbeitung, unter ^^ortlaffung be§ ^ebication§fd^reiben§

unb @rfe|ung ber SSorrebe burd^ eine neue mit ^injufügung „et*

lieber fc^öner fprüc^": E (^Tübingen bei %. ^od).

3rf) fc^Iie^e biefe !ur§e bibüograpt)ifd^e ©üj^e, bie ^offentüd^ ^eranlaffung

gu juüerläffigen ^f^ad^trägen giebt, mit bem 5tu§brucEe be^ ^an!e§ an bie

^orftänbe ber betreffenben S3ibüotf)e!en in S3erlin, ^anjig, §alle, 9}lünc§en,

Ulm, SBien, SBoIfenbiittel, S^^W fotüie an ha§> ^gl. @ä(^f. ©ultu^minifterium

unb an §errn 33urf)^änb(er §. §ir^el für bie mir gemährte entgegenfommenbe

Unterftü^ung.
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58eri(l)te über bie ißerl^anblungen ber Äöniglic^ @äd)ftf(^en ©efeUft^aft ber SSiffenfc^aften ju ?eipjtg.

?J^iIoIo9ifc{).^iftorif(f)e Sloffe. 40. Sanb. 2eipm. 1888. ©. ^irsel. ©. 181—200.

1* Die Kebakttan tion 1589 unb tl|re ^uagabenmlje»

3n meiner 93ibüogra|)^ie beg ?5auftbuc^e§ in ber Einleitung ju S3raune'g

9^eubruc! ber 5(u§gabe öon 1587 (^atte 187S) ^aht ic^ (S. XVI i) bie üon

Ebert im SSibüograp^ifc^en Se^üon aufgeführte 5lu§gabe t)on 1589 bean*

ftanbet tüeit e^ mir tro^ jahrelangem Suchen unb tro| öffentlicher 5(nfragen

nid^t geglücft mar, ein @jem|3tar berfelben auffinben §u fönnen. 5(ber in

biefer S3eanftanbung bin id) ju meit gegangen, jene ^lu^gabe ejiftiert, unb

ha mir ^ugleic^ öon berfelben 3:ejtegrebaction, öon ber id^ in ber genannten

S3ibIiogra^t)ie nur eine fpäte unb fi^Iec^te 5Iuggabe o. £). u. S- kannte, nun

noc^ jmei Slu^gaben betont gemorben finb, fo miH ic^ gunäc^ft eine genaue

bibliograp^ifd^e S3efc§reibung biefer neuen gunbe folgen laffen.

1. ^Tuggabe o. D. üon 1589, 8".

HISTORIA
I

3^on ^oct. ^o^
|
f)ann Saufti, be§ an^bünbi^

|

gen Bäubererg ünb (Sc^mar|!ünft* | ter§ 3:euffeüfc^er ^erfc^reibung,

^nd^riftti*
|
d^em Seben önb Söanbel, fet^amen 5lbent^etx)'

|
reu, auc^

überaus grämüd^em ünb er*
|
fc^redüc^em @nbe.

|
(§oI§f(^nitt, 5,7 x 7,

l cm gro§).
|
3e^t auffg neme überfe^eu, ünnb

|
mit öielen <Stüc!en

geme^ret.
|

(Sauger fd^marjer @trid|)
|
W. 2). LXXXIX (rot^).

3luf ber 9lüfleite be^ ^itet§ gmif^en gierleiften U^ EPIGRAMMA üon

6 ^iftid^en Dixeris infausto u.
f. m. SDebication^fd^reiben fe^It. ^arnac^

auf 7 unbe^ifferten 33Iättern bie: SSorrebe an ben c^riftüdien Sefer mit ber

©eitenüberfc^rift: 35orrebe. Slm (Sd^tuffe berfelben eine S^erleifte. tiefer

erfte ^ogen ift figniert )(ii bi§ )(t). ^ann folgt bie: §iftoria ö. %.
\

3o^nn
Rauften, be§

|
meitbefd^reiten ^öuberer^,

|
(Geburt t»nb Studius, auf 22 S be*

§ifferten (Seiten, ^ogen % bi§ ^ij, mit ben ©eitenüberfc^riften : §iftoria
|

öon ^. gaufteu. 5luf ber Ie|ten (Seite fte^en beibe. %\t ®a|3itel finb nn-

beziffert. ®anac^ folgt auf 4 nnbe^ifferten S5Iättern ^iij big $ö figniert:

Siegifter ber ß^apit*
|
tet, önb mag in einem jeben

|

fürnemüd^ begriffen, mit

ber ©eitenüberfd^rift: S^tegifter. darunter: @5R®@. S)ie ß^a^itet finb beziffert,

bod^ fe^It ^ier mie in A^ ber 3:ite( t)on ß^ap. 44*^ (^ier gmifd^en 43 unb 44,

meil ß^ap. 28 auggefaKen ift, f.
u.); eg fommen alfo incl. ber jugefe^ten

6 (Sapitet 73 ^eraug. S)ag 7. ^latt beg Sogeng enthält unter ber Heber*

fc^rit »Lectori S.« 24 lateinifd^e ^iftid^en, beginnenb Dotibus ingenii u. f. m.

darunter ein Keiner S^erftoc! unb unter i^m: ^ebrucft im Sa^r 1589. ^ag

8. S3(att mar unbebrucEt unb ift tiom 35ud^binber jum aufleben an ben

f)interen ^ecfel benu^t. 3m @anjen enthielt bag S3ud^ alfo 16 93ogen 8^*

1) Dben ©. 269. — ST. b. |).
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©jemplar im ^efi^ be^ §errn 9^ittergut§Befi|er§ Dr. jur. §einr. 5lpel

auf (Srmlt^ bei @(^!eubi^, bem ic^ für bie mit lieben^tüürbigftem ©ntgegen-

fommen geftattete ^enu^ung auä) f)ier meinen öerbinblid^ften ^an! au^fprec^e.

5Da§ (Epigramm ber Mdfeite be§ ^itel^ (Dixeris infausto 2C.) ift Bereite

Bei S3raune (S. XV §um ^Ibbrnd geBrad^t. 2)ie 24 ^iftic^en am @nbe ber

5(uggaBe mögen !)ier $Ia^ finben.

Lectori S.

Dotibus ingenii non parvis Fauftus, & a^jri

Judiclo & fandi mnnere clarus erat.

Spemque fuis non exiguam faciebat amicis,

Momentum patriae fe fore grande suae.

Pefsimus evafit tamen, & miferabile factus

Mancipium & Stygii prseda crnenta lupi.

Quid mifero innocui, cretus fuit unde, parentes?

Quid vigor eximii profuit ingenii?

Cura propinquorum quid contulit anxia? quidve,

Doctrinse ftudium, Nestoreique sales?

Prsßftiterat nafci indocilem, ftupidumque rudemque,

Caftra Heliconiadum nee veneranda fequi.

Prajftiterat vitam populäres inter agrestes

Exigere, & patrium bobus arare folum.

Proque aftris raftra & dentem patientis aratri

Tractare, aut pingui pafcere glande fues.

Denique vel nunquam lucem guftare fugacem

Priestiterat. primo vel cito lacte mori.

At neque fanctae artes mifero nocumenta tuliffent,

Nee vigor ingenii, nee lepor eloquii.

Ni turbam effrenem ac confortia prava fecutus

TrivilTet ftudiis tempora Dardaniis.

Nee fibi notitiam rerum fumpfiffet earum,

Quas homini non eft addidicilTe datum.

Turpe fodalitium, ambitio & temerarius ardor

Exitii tanti maxima caufa fuit.

Ergo leges oculis quicunque fidelicus iftam,

Curriculum Faufti quse docet, historiam:

Difce viri exemplo infausti cane peius & angue

Declinare malum, certa venena, gregem.

Et quam fufpiras cunque artem Fvw^l asaorov,

Nee maiora tuis viribus aggreditor.

3cirnde, Äleine ©Triften 1. 18
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Tutius es multü non difcere multa nee alta,

Et rationem animse femper habere suse

:

Quam caufsas rerum variarum nofl'e latentis,

Nee rectis ftudüs, Marte nee ingenuo.

Et mendacis opem Sathanse implorare nefandam,

Quo doctore tarnen difcere vera nequis,

Naufragioque animse facto, amissaque falute,

Damnari tristeis ad Phlegetontis aquas.

Sis pius, 6 lector, nee ceffa, in vota precesque,

Nee tibi fit quiequam relligone prius.

Namque malus Daemon quserens, quem devoret, errat

More lupi pavidas efurientis oves.

Huic obfiftendum eft & fortiter obluctandum

Prsefidio fidei, prsefidioque preeum.

His vinces armis, nee FAVSTI infausta timebis

Funera: perpetuum Lector ave atque vale.

2. 3lu§gabe o. £>. öoti 1596, 8o.

HISTORIA.
I

«Ott SDoct. 3oi)an
|
gaufti, be^ auPünbigen

|

3auberer§ önb (S($n)ar^fünft(erg
| 3:eufflifc^er «erfdireibung , S^nc^rift*

|

Ud^em Sebeit önb SBanbel, jel^amen 3lben
|
t^tmx, 5lud^ öberau^ gretp-

liefen 1 t)nb erfi^recfdement (Sn-
|

be.
|

(.gol^fc^nltt.)
| S^fet auffg nett)

t)berfel^ett, )onh
\
mit tjielert Stüden gettte^ret.

|
(Sc^tüarger ©tric^.)

|

(^ebrudt im 3a^r, 1596.

Sluf ber Sftürfjeite o^ne Ueberjc^rift ^^aS' (Spigramitt Dixeris infausto etc.

^Darunter ein §ierüc^er ©ruderftod. 9Jlit beitt §tt)eiten Slatt beginnt bie:

SSorrebe ait ben
|
(J^riftlic^en £efer, mit ber (Seitenüberfd^rift : «orrebe. @ie

nimttit 7 unbegifferte^^lätter eilt; jum ©c^Iuffe eine ^ierleifte. S)iefer S3ogen

tft % figniert. TOt beut 2. SS)rudbogen beginnt bie: §iftoria, 164 bezifferte

<Seiten, figniert 51 U§> TOj, o^e ^Bezifferung ber ©apitel. ^ann auf 7 un=

bezifferten Seiten ha§ S^tegifter tnit ber entfpred^enben @eitenüberfd)rift. ^ie

le^te @eite njtrb nur noc§ ju einem drittel tiom 9ftegifter aufgefüllt; barunter:

@9^®@, unb barunter jur 5lu§füllung ber Seite noc^ ein einfacEier Bruder*

ftod. ®ie äö^tog ift richtig, uitb auc^ ha§> in ber erften 3lu§gabe fjier an^'

gelaffene (Sap. 44^ eingetragen, foba§ e§ alfo 74 Kapitel tüerben. 3(uf ber

müdfeite be§ testen 9f{egifterblatte§ beginnt mit ber Ueberfc^rift LECTORI S.

t)a§ lateiuifc^e (^ebii^t Dotibus ingenii etc. @^ f)ai I)ier aber nur 23 Xiftic^en,

ba t)on ben beibeu mit Praestiterat beginnenben haS' erfte au^gelaffen ift.

^Darunter: FINIS. ^ie S^üdfeite ift leer, unb ebenfo toax haS^ Ie|te Blatt

be§ Bogen§ unbebrudt geblieben. ®a§ (^anje entpÜ alfo 12 Bogen 8«.

©jemplar auf bem Britifc^en 9}lufeum. .^err Dr. lieblet; :§atte bie
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^reunblid^feit, mir bei feiner 5lntt)e|en^eit in Sonbon eine genaue ^Sefd^reibung

p liefern.

3. 5lu§gaBe o. D. t)on 1597, 80.

HISTORIA 3^on ®oct. 3o^an
|
ganfti, beg aupünbigen

|

3ciilberer§ önb (S(^n)ar|!ünftler§
|

3::enffeli]d§er ^erf(^reibnng, 3^n(^rift==
|

Iid)em Seben önb Söanbet, fet^amen 5lben*
|

t!)ett)ren, 5JCuc^ überaus grettJ^ .

üd^em
I

Unb erfcfiredtic^em (5n*
|
be.

|

(§ol§f(^nitt, tüie in ben frütjeren 5lu§*

gaben.) 3e|t anffg nett) öberfe^en, \)nh
\
mit öielen (Stücken geme^ret.

]

(8d^n)ar§er (Strii^.)
|
^ebrntft im 3a^r, 159 7.

^ie ©inrid^tung ftimmt in Mem nnb Qebem mit ber 5lu§gabe^t)on 1596.

^ie (Seitenüberjc^riften ber §iftoria, über n)e(c^e mic^ bie mir öorliegenbe ^e*

fc^reibnng im Stiche lä^t, merben ani^ 1596 Wie in ber öorüegenben gelautet

^ben: §iftoria
|
öon ^octor ^^auften.

(Sjemplar im 33efi|e be§ §errn Dr. jur. §einr. %\>^l auf ©rmli^
bei @(^!eubi|, ber auc^ bie ^enu^nng biejer 5lu»gabe mit banfeuörtjert^er

S3ereitn)iKigfeit geftattete.

4. 5lu§gabe o. O. u. 3. 8».

§iernacf) erft !ommt bie injmeiner S3ibIiograp!)ie @. XIV fg.
i) allein anf^

geführte 5lu§gabe o. D. u. g. ^a bie geilen be^ 3:iteB ju Einfang gan§

iibereinftimmen mit ber 5lu§gabe öon 1589, möchte man glauben, ha^ biefe

Sluggabe nid^t eine gortfe|ung ber bi§l)er befproc^enen Steige fei, fonbern

birect an§ ber Sln^gabe öon 1589 gefloffen fei, mie benn auc^ ber rot^e

Ueberbrud bei bem 3:itel^ol§fd^nitt eine abmeid^enbe 95e^nblung§meife bezeugt.

®ie 2 4 (refp. 23) ^iftic^en am ©c^lnffe finb fortgefallen unb bafür ift 'öa^

„Troftg ebet miber be^ ^euffelg Pfeilen" (ügl. @. XIV fg. >)) getreten.

2. Der fet VOM 1589.

@c^on in ber 33ibliograp^ie bei S3raune liabe id^ barauf aufmerffam ge*

ma(^t, ha^ ber Zc^i ber 5lu§gabe t)on 1589 eine Ueberarbeitung biete, unb

eine (Kollation be^felben n)ünfd[)en§mert^ fei; biefelbe ift inbe§, al^ id§ fie für

gro^e Partien ber 5lu§gabe aufteilte, nid^t fo ergiebig aufgefallen, al^ id^

nac^ ben (Eingängen be§ erften ß^apitelg unb nad^ einigen anberen 3nbicien

glaubte annehmen §n muffen. S5)ie Umänberungen jeugen burd^meg öon einem

benfenben Sefer, unb ^xde§, mag fonft geban!enlo§ bon 5luggabe jn Slu^gabe

meiter gefd^leppt gu merben pflegt, ift ^ier corrigiert. (So fe^lt ha^ über^

fd^üffige „nii^t bienen laffen" (A^ 6^), unb am ^c^luffe ber S^orrebe bie

^inmeifung auf ha^ beöorfteljeube ©rfd^einen be» lateinifc^en (Sjemplare^.

^ie 5lbmeid^uugen einiger ß^apitel mögen ^ier aufgeführt merben:

Dben ©. 207 fg.
~ 3t. b. ^.

18*



276 3ur f^auftbtc^tuttg öor ®oetf)e.

1587.
(5a^. 1.

^Dctor gauftu^ ift eine^ SSauwern (So^n

gehjeft, §u ^ob, be^ SSeinmor bürtig, ber

ju äSittenberg eine gro^e greunbj^afft

gehabt.

2)er:^alben tüir folcfie ©Item bnnb ^reunbt,

bie gern aöe^ gut§ önb ba§ S3e[t gejef)en

l^etten, tüte joltfie^ atte fromme ©Item gern

je^en, bnb bar^u qualificiert jeinb,

of)ne Xabbel fe^n laffen, önb fie in bie

|)iftoriam nid)t mifdien foUen.

SDa ber %u§>hxnd „(Altern" fic^ fe^r tiäufig tüieber^olt, ]o ift 1589 bafür

Tnef)rmat§ bag Pronomen gefegt.

1589.

®oct. ^ouftn§ ift eine^ 93att)ren 8o^n

gen)eft, gn Siob, be^ ^ena, 2Seinmari =

fc^er |)errfcf)afft guftänbig, bürtig im
^af)x noc^ ber ©eburt (Efjrifti 1491;

ber §u Sßittenberg 2C.

2)er^alben wir folcfie ß(tern önb f^reunbe,

t)k gerne aUe§ gut§ önb ba^ befte gefe^en

fietten, mie benn aUe fromme Altern tl)un,

onb fie in bie |)iftoriam nit mit ein*

mifrf)en follen.

(Eap. 1.

®a^ ic£) barnmb erge^Ie, biemeil jr oiel

getneft, fo biefen Altern biet 8c^ulb onnb

SSnglimpff fürmerffen, hie i(^ t)iemit ejcn*

firt mit t)aben, ha^ folc^ Sarnen bie

Altern nic^t allein aU fc^me^e^^afft,

fonbern aB ^ette ^^auftu^ öon feinen

©Itern gefogen, ha fie ttU^ 9lrticEeI

fürgeben, ^flemUc^, fie :^aben jm allen

Siyintmillen in ber S«genb gugelaffen, onb

jtin ni(i)t fleißig pm ftubieren gefjalten,

ha§ ift jnen hen ©Item anc^ üerüeinerlic^.

tüor alfo ^octor X^eologiae

2). gauftug legt fid^ auff bie ^änbere^.

©ap.

mo^in id) nit (tüil; [sie] i(^ bic^ meinen

33otten fenben

®aranf ein ^eUe erfc^iene, 3Snb finb im

^aih üiel löblicher ^nftrnment, SOlnfi!

onnb ©efäng ge'fjört morben.

3nm oierbten, ha^ er fic^ aEe§eit, fo

offt er jn forberte onb beruffte, in feinem

^au^ folte finben laffen

• • • •

$ßnb le^Iic^, \)a% er j^m, fo offt er jf)n

forberte, ünnb in ber ©eftatt, wie er j^m

aufferlegen würbe, erfct)einen folt

©r meinet, ber 2:euffel wer nit fo

fc^war^

®a^ id) barnmb ergele, bieweil it)r biet

geweft, fo biefen ©Item oiel Sc^nlb onb

SSnglimpff fürwerffen, bie i^ l^iemit ejcufirt

bnb entf c^ulbiget wil ^aben, fagen,

e§ ^abe ^auftug bon feinen ©Itern f
oIrf)e

©ifft gefogen, bi3rffen fürgeben, fie

i)ahm it)m allen 9Jlntwiöen in ber ^ugenb

gugelaffen, bnb jn nic^t fleißig gum ftu^^

bieren get)a(ten, WelcJ)^ jnen ben ßltern

gan^ berKeinerlic^.

warb alfo balb t)ernac^ 2)octor

X^eologiae

2). gauftug begib et ficf) auff bie Bau*

berei).

2.

wo^in id^ nid)t mag, wil ic^ bid) meinen

SSoten fenben

®aranf ein |)elle f?rlam erfdiiene, SSnnb

finb im SSalb biet lieblicher ^nftrument

bnnb ©efenge geljöret worben.

4.

3um bierbten, bo§ er fic^ atle§eit, fo offt

er jl)n forberte bnb beruffte, in feinem

§an^ folte ftnben laffen, bnb in ber ©eftolt

erfctieinen, wie er jl)me aufferlegen würbe.

©rmeinetmit benberwegenenSßelt*

f inbern, ber Xeuffel wer nic^t fo fc^war^
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1587. ga

^ 9Za(^ bem ®. ^ouftu^ hi\e^ ^romiffton

getrau

ünnb ift biefer 5tbfaII nic^tö anberg, bann

jein ftot^er ^oc^mul^t

@oIc^e^ tüii id) §ur SBarnnng önb @jem=^

^3el atter frommen Sf)ri[ten melben, bamit

fie bem ^enffel nid§t ftott geben, önb fic^

on Seib önb ©eel mögen öerfür^en,

5. 1589.

^adf bem ®Dctor f^^i^f^ii^ ^i^i^ ^i^d==

mifjion önb gnfage gef^an

önnb ift btefeg 3IbfaI^ nic^t^ anbete

SJrfac^e, benn fein ftol^er ^oc^mut

(Solc^eä töil ic^ gnr Sßarnung önnb

©jem^et atlen frommen Sfjriften melben,

bamit fie bem 2^euffel nict)t ftatt geben, önb

fic^ an Seib önb ©eet öerfür^en,

^ap. 9.

@D muffen fic^ anc^ bie ©erber önnb fo muften fic^ anc^ bie ©erber önnb

(Sd)nfter alfo leiben. ©c^nfter alfo lei^ben.

Sn ©apttel 10 tüirb am @cf)Iuffe be§ t)orte|ten 3Ibfa|eg i)inäugefe|t:

„@§ toax aber ber 3:eufe( felb§.''

^ap. 11.

9^ac^ folc^em, mie oben gemelbt, ®oct.

f^auftng bie fc^änbtlic^e önb gremlic^e $ßn*

gui^t mit bem Xenffel triebe

^a^ bem nu, ttjic oben gemelbct, 3)octor

f^anftu^ hk fc^önblic^e önnb grämliche SSn*

gnc^t mit bem Xenffel triebe

3lm Sd^tuffe öom ß^apttel 11 ift 1589 §ugefe|t: „fo ütet xä) bir fagett

barff."

©ap. 12.

®er ©eift gibt 33eric^t, ©o balb fein ^er ©eift gibt j^m ben SSeric^t, fo

§err in ^all tarn, ty-nh gteic^ gnr feibigen balb fein §err in f^att !ommen, önnb

6tunbe mar j^me bie |)elle bereit and) gteic^ §ur fetbigen ©tunbc toax i^rtt

hk ^elle bereit

5lm ©c^Iuffe be§ ilapikU ift §ugefe^t: „barbet) tc^g je^t taffe rtenben."

eap. 13.

^er @eift refponbierte

bie Gberften önter ön^

bie Xeuffel, ^^^legeton genannt

®er ®eift antwortet

bie Dberften önter ön^ 2; eu ff ein

bie 3;euffel ^iaboli genannt

eap. 14.

§ter ift ber grobe ?^e^(er ber Ueberfd^rift „bie üerftorbenen (Snger' richtig

geänbert in „bie t) er fto Reiten (Sngel".

eap. 15.

ha^ einer gu Xobt fättt

©0 I)aben mir and^ einen ©eift

tt)ie bn einen ©eift möc^teft gu megen

bringen

Kap.

ta^ er fid^ feiner ©eelen 6elig!eit be=

geben

®enn glaube mir barumb, ba id) bir^

erge^te, mirbt e^ bic^ in folc^e ^tto . . .

bringen

Confutatio, Damnatio, Condemnatio

ba^ fid) einer §u tobt fäKct

©0 ^ahcn mir nu auc^ einen ©eift mtc

\)n bir einen ©eift möc^teft gu megen

bringen

16.

ha§ er fid) feiner (Bedtn ©eligfeit fo

leichtfertig erm^gen

benn glaube mir barumb, menn id^

birg erjelctc, mürb eg bic^ in folc^e

9letü .... bringen.

Confusio, Damnatio, Condemnatio
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?tn aKen biefen @tetten ift bie ^erönberung in bem 3:ejt öon 1589

eine auf Ueberlegung be^ Swfotntnenf)angeg Berul^enbe ^erBefferung, jo auc^ in

1587. 1589.

©a^. 20.

^enn je tiefer bie (Sonne fc^einet, je

l^eifeer e§ ift, ha§ ift ber SSrfprung be^

(Somnter^, ©te^^et bie (Sonnen l^oc^, \o ift

c^ ^alt, bnb bringet mit fid) ben äBinier.

®enn je {)ö^er bie Sonne ftef)et unb

fc^einet, je beffer (tt)ot)1 2)rucffet)Ier) e§ ift,

ba| ift ber SSrfprung be^ Sommert, Stellet

bie Sonne aber ber @rben no^e ober

nibrig, fo ift e^ !oIt, önb bringet mit

fic^ ben l^arten äBinter.

IXnb in ä^nlid^er SBeife ge'^t t§> burc^ 'oa§> gange ^urf).

au§> ben fpäteren ß^a^jiteln mögen bieg beftätigen.

Einige «Stetten

©Op. 48.

om ®onner^tag, boran ein großer

©c^nee toax gefallen. 2). ^auftu^ toar gu

ben ftubiofiiS berufen.

oB j^n (ben talb^fo^f) nun ber Stuben-

ten einer erlegen ttiolt,

bt^ in bie 3Jlittnac^t hinein

önb gebauchte tu Stubenten

am ^onner^tog, barauff ein gio^er

Sd)nee tüar gefallen, ^octor gauftu^

aber toar §u ben ©tubiofiä beruffen.

ai§ jf)n nun ber Stubenten einer §er =

legen UJoIt,

bi^ in bie ^JJ^itter nact)t ^^inein

ünb ge backten bie Stubenten.

ea^3. 49.

Sn fumma, e^ tüar an jr hin öntäblein

äufinben.

ber bie (Sd^tüiubfuci^t 'f^atk

nic^t^merbiger SSnffat

gan^ bekümmert önnb njetinet

§ur friftung fommen

VIU nun hk Qaühmt ben ©diaben

fotien, tuarb jre tunft §u nic^t, önnb

!unbten jrem ®efeUen ben ^o:pff nid^t met)r

anje^en.

^n ©umma, e^ tuar an jf)r fein Xabel
gu finben.

^ap. 50.

ber biefe ^eit bie ©cf)tt)inbfuc^t ^attt

nic^t^ ttjerber SSnftat

gang befümmert önnb ttjeinenb

gur f^rifdjung fommen

^U nun bie Qaubtux ben Schaben

fal)en, önnb i^re Äunft gu nickte mürbe
funbten jt)rem ©ejellen ben ^opff nic^t

mef)r anfe^en.

^ap. 53.

fo aud^ \)a§ 7. jar nad^ ®ato bi| öer-

loffen ift, er

jo oerfprid^t er mir mein 2thtn gu

fürten ober gulängern

fo auc^ bie 7. ^a:^r nac^ ®ato bife öer*

loffen, er

fo öerfprid^t er mir mein S ei b gu fürten

ober gu lengern

^ap. 60.

öerfc^affte feinem i^amuio ta^ ^crn^ öermad^ete feinem f^f^muto ba0 ^ou§

er t)erf(^offte jfime 1600. ©ulben er öermad^etc jfim 1600. ©ülten -

^ap. fr7.

®ie 24. ^ar be^ ^octor gaufti »aren ®ie 24. ^af^x be§ 2). gaufti maren

erfc^ienen. ü erloffen.
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1587. 1589.
^ap. 68.

mit eitlem guten ©tauben on ßl^riftum

Dnb ©ottfeltgen SBanbel geriet.

war jnen :^er^Itc^ Iet)bt, benn

®oct. f^auftug antwortet: @r t)ette e^

ntc^t f^un börffen, ob er§ jc^on offt willeng

gefiabt, ftc^ gu ©ottfettgcnSeutl^en gu t:§un.

©0 balb ic^ hk be!ef)rung gu ®ott an^

ncntnten würbe, trotte er mir ben ©arau^

mad)en

mit einem guten ©lauben au ff (S^riftum

ünnb ©ottfeligem SBanbet gerichtet.

mere jnen .^er^licf) leib, benn

®octor f^auftu^ antwortet: ^^ 'i^a'be

e§ nit tf)un bt)rffen, ob ^c^ f^on offt

witteng gef)abt mic^ gu ©ottfeligen Seuten

gu t^un.

©0 balb ic^ biefe S3e!e^rung ju ©ott

annemen würbe, wötte er mit mir ben

©arauö moct)en

S^id^t überalt finb bte SCenberungen öon 1589 nöt^ige ß^orrecturen, ju^

tüeiten tüar nur ber ^lu^hxnd ber ^Sortage bem (^orrector tüemger öertraut

aU ha§> öon i^m Gebotene. SIber burc^tDeg ift, trag er in ben Zeict fejt,

!Iar unb gutreffenb.

95efonber§ beliebt finb, tüie tütr bereu fc^ou feuueu lernten, 3ujä|e aut

©c^luffe ber ©a^itel. gel) fü^re bie uoä) übrigen uac^fte^eub fämmtlid^ an.

5tm ©c^Iuffe bou ß^apitel 18: „SBie beuu ber ^euffel aug langer fc
farung ber S^latur, ünb au§ beut füitbüc^eu leben ber 9}leufc^en, öiel §u*

füufftiger goruftraffeu ^otte§ guror fe^eu !au."

(S^apitel 24, (Bnht beg üorle^teu 5lbfa|eg: „er tt)ürbe fonft uld^t barein

begert, ober boc^ barnac^ getrachtet ^aben, tüte er folc^em jammer,

ßleub ünb gratüfauter ^eiu entgegen utöd)te."

SUm (^nht be§ testen 3(bfa|e§: „ünb ift foIc§ Schreiben .... tu einem

S3uc^ t)erfrf)toffeu ügeub, neben anbern feinen fünften, ^tnber j^m ge*

fuuben trorbeu."

(Eapikl 28 ,,SSou einem (S^ometen" fep, fe^r t)erftänbiger SSeife, ganj.

(£a^itet 34 am ©(^luffe: „\üti(i)§> ber ^e^fer tüar nam, barüber lad^t,

t)tTb, jm tüoIgefaEen Ue§e, beggleidjeu faf)eu biefe§ aud^ öiel anbere

t)om §offgefinbe, bie fic^ allha üerfamleten, t)n^ etn0 X^txU feiner

fpotten, eiug Z\)t\l§ aber ein gro§ 9JlttIeiben mit j^me trugen Bi§

eublic^ SS), gauftug jljm bie S^w^^ret) n)iberumB aufflöfete."

^ap. 43, am 6ct)tu§:

2)a ;warb e§ balbt gar ftitt, fa'^e ein ®a Warb e^ balb gar ftitte, fa^e tin

SSawr ben anbern an, wuften nictit, wie SSawr ben anbern an, wuften nic^t, toie

jnen gefc^el^en war, ©o balbt aber ein

SSaWr für bie ©tuben fjinau^ fame, t)att

er fein ©iprac^ wiberümb, alfo ha^ j^x^

93Ieibeng nic^t länger attba war.

inen gefc^e^en war, fingen an einer

nad) bem anbern \iä) batjon ju*

fc!^ leieren, ©o halb aber ein 33awr für

bie ©tuben :^inaug !am, fiatte er feine

(Bpxaä) wiberümb, beg er fic^ erfrewet

önb l^eim §u üeff.
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(lapxtei 55 om @c^Iu§ tüirb bie in ber )3Jeubo=fpie§'f($en 35earbeitung

erjäpe 5lnecbote an bie in biefem (Eapitel gegebene (Sc^itberung anbentenb

angefügt: „barüber fie fid) atte nit gnngfam öermunbern fönbten, borffte aber

niemanbt feine S3(ume nod^ 3:ranben abfc^neiten, benn n:)en einer meint, er

)üoIte einen 3:rauben abfc^neiten, ^atte er einen anbern bet) ber S^afen, tüarb

alfo ein (^eläc^ter barang.''

ß^apitet 61, @(f)In§: „SDer SDiener fagte jm bi§ atle§ an feine §anb §u,

Unb bebandte fid^ nid^t aEein aller t)orer§eigten SSo^It^aten, fonbern fürnem*

lid^ au(^ ber ftattüd^en ^erfe^nn^, bie er jm in feinem 3:eftament get^an, önb

mit bem (Reifte bem 3(un)er^an, t»er!)ie§ jf)me aud^ treh^Iid^ §ufoIgen."

Hapitd 62, (Sd^In^: „^en er gnüor aU fein tremen Wiener fo offt be=

rnffen ^atte."

®er (Sprnrfi „1. ^etri 5" fep in bem ^Te^te öon 1589, öietteid^t nur,

tüeil fein Pa^ mef)r für xl^n blieb, benn bie §iftoria reid^t bi^ an§ @nbe ber

legten @eite l^erab.

®ie§ tüirb genügen — e§ ift beträc^tlid^ über bie §älfte be^ SSud^e^

öerglid^en —, nm ben Zt^i biefer 3ln§gabe §u d^arafterifieren.

3. Önljältntg Us Berliner Brutkö now 1590 uul) Hea Druckö tion

1589 ?u cinauber.

3n ber me!)rfad^ ern)ä^nten S3ibIiograp^ie 'i)abt xd) ha^^ 35er^Itm§

ber genannten 3:ejte, bie beibe bie
f. g. Erfurter (^efd)id^ten entölten, ge*

glaubt ba^in beftimmen §u muffen, ha% ber S3erliner SDrudt bie Vortage

gelüefen fei, unb ha^ für ben i^aE, ha'^ fid^ n)ir!Iid^ nodf) ein SrudE üon 1589

finben foEte, aud^ noi^ ein früherer be§ 93erliner 3^ejte§ ejiftiert ^aben muffe.

SJleine (^rünbe n^aren in ber §auptfad£)e bie folgenben.

Qu bem ^ejte öon 1589, ben ic^ befanntlid^ nur in einem f:päten unb

fd^ted^ten ®rudf fannte, befanben fid^ einige ^erbefferungen, bie aud^ ber SSer-

üner ^rudf aufn)ie^. ^a fie nun in i^rer SSereinjelung unmöglid^ au§ bem

fo reic^Iid^ Überarbeitenben ®ruc! üon 1589 ^erau^gefud^t fein fonnten, fo

legte ftd^ ber @d^Iu§ na^e, \)a'i^ bie burd^greifenben 5lenberungen be§ (enteren

Ztictt§> auf (^runblage be§ Xticit^ be§ berliner ^rucfe^ entftanben feien.

<SoId^e gemeinfame ß^orrecturen, refp. Slenberungen be^ Zt^tt^ ber Editio

princeps voaxtn §. 33. ha§> i^e^tn htS' SDebication^fd^reiben^, bann am (Sd^Iu§

ber ^orrebe ha§ geilen ber SBorte: „aud^ in !ur|em be§ Sateinifd^en @jem=

plar§ t)on mir getoertig fe^n", ferner eine 3ln§a^I ©teEen, ioie bie folgenben:

Ed. princ. _ ®rurfe üon 1589 u. 1590.^
(Eap. 47.

^ernac^ mit jtjnen in ber SJlummeret) ... in bie 9Jl

gelten

ea)). 49.

ber folte fie abconterfetitcn .... abcontcrfe^en
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Ed. princ. ^ -^ ^rucfe öon 1589 u. 15U0.

önb berbro^, ben ^oc^mut^ be^ ^rin= ber ^oc^m
ciJpai 3aubecer^

ea^. 52.

51B er nun gum ^an^ fame 9tl§ er nun §u |)aui§ fame

ea^. 67, Ueberfc^rift:

. . . ab tüelcfiem fic^ jebe§ ß{)rtften ...ob tretc^em ....

^IJlenfc^ gnugfom §u jptegeln Ijat

^ap. 68.

Seib önb <SeeI gunt §tret)tenntat ... .... gum anbernmal . . .

tjerf(^rieben

allem ^immlifc^en |)eer bnb bem SD^en= .... önb ben SJJenfc^en

jdjen

5lber tc^ mu§ jugeben, ha^ atte btefe 5lenberungen unb ©orrecturen ber=

artige finb, ha^ fie fügüc^ unabfjängig öon emanber entfte^eu fonnten.

@tn tDeiterer ©intüanb gegen bie ^^riorität be§ ^ejte§ öon 1589 eripucf)^

mir baroug, ba§, biefe Priorität öorau^gefe^t ber S3ertiner Zc^t an§ §tt)eien

giijammengefe^t fein ittu^te; tüäl^renb ber §aupttl)eil reinlic^ bem Ze^i ber

Editio princeps entnommen toax, tüaren bie eingeschobenen (Japitel bem S^e^-te

oon 1589 entlehnt, ^nx bie ^eloo^^eit jener ^eit ^ätte e^ nä^er gelegen,

glei(^ ben gangen, fo offenbar Oerbefferten 3:ejt Oon 1589 §u üern)enben, ober,

follte biefer erft n)ät)renb be§ Si)rucfe§ befannt gemorben fein, ttjenigfteng nac^

ber ©infc^iebnng ber f. g. Erfurter (^efd)ic^ten i^n beignbe^Iten; aber and^

nac^ jenen folgt ber ^rnd toiebernm bem ^ejte ber Editio princeps. 3nbe§

fc^tagenb ift auc^ biefer ©inmanb nid^t, c§ ^aben nun einmal sua fata libelli,

nnb ein ä^fammentragen au§> öerfdjiebenen 5tn§gaben bleibt boc^ an bem Ser*

üner Sterte liaften, ^a biefer bie 6 lateinifd^en ^iftic^en (Quisqiüs es) auf ber

ÜiücEfeite be§ 3:iteB au§' ber nieberbentfd)en Ueberfejnng entnommen ^at

^ie Unterfuc^ung mngte alfo neu aufgenommen iuerben, unb fie ^ai

mid^ nunmehr §u einem anbern 9tefultate gefül^rt.

Söir muffen ben alten Ze^t unb bie gemeinfamen äuföfee gefonbert in§

3(uge fäffen.

3u S3etreff be§ gemeinfamen alten Ztictt§> fte^t bie @ad^e fo, ha^

jebe^faUg ber 95erliner nimmermelir auf (^rnnblage be§ oon 1589 entftanben

fein !ann, mäl)renb bie 9}Zöglid)!eit einer 5(b^ängig!eit be» le|teren öon bem

erfteren nic^t in Slbrebe §u fteHen ift. ^Iber eine (Sntfc^eibung ift au^ i^m

nic^t gn geminnen.

Söir l)aben alfo 'i)a^ ^er^ältni^ ber ^Teyte in ben eingefc^obenen

ß^a^iteln in§ Singe gu faffen. §ier finb aber bie Differenzen fel)r geringe,

unb man möd^te geneigt fein, fc^on barauf ^in bie 5lbl)ängig!eit be^ 3:ejte^

1589 oon bem S3erliner ^u beftreiten, ha ja jener an feiner Vorlage nid^t

unmefentlic^ gu änbern :pflegt ; aber C!$ finben fid^ aud) in il)m manche ß^apitel.
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bie faft ganj frei bon 5lenberungen finb, unb tüenn gerobe bie fogenannten

©rfttrter ^efc^c^ten §u btefen gehört ptten, fo tüäre ha§> au§ret(^enb baburc^

§u erflären getüefen, ha^ biefe Samuel in einem an^erorbentlic^ Diel befferen

<Sti( gefd^rieben tparen aB ber alte Zt]ct, fo ba^ ftittftifc^e 5lenbernngen fic^

^ier nirgenb^ naije legten. Sc^ tüitt bie nennen§tt)ertf)en Differenzen an*

führen

:

^ejt t)on 1589. ^ap. 52. berliner 3:e£t.

(nacf) ber ^ä^^ung in S3raune'^ SfJeubrucf, ©. 129]

®a waren etlicf)e ©diröter ober eint önb WolUn^ ....

großen SBeinfaffe . . . ., ttJoItenä au§ bem

Heller jc^roten.

^ap. 53.

Slbent^ewer (mef)rntal§)

©riegifcf) (nte^rmal^)

Äönig öor Zvoja

in i:^rer bamaB gebreud^tid^ gett)eien

Sftüftnng

9lber f^auftuä

begerten fortan fein fotc^ ©eft^te me:^r

öon jlinte

(Sa^. 54

ber Sateinijdien Sprache önnb fc^öner

Se^re önb ©enten^ ^alhtn

meit er allerlei) @tänbe in ber SBelt,

and) gnte önb böfe ^erjonen . . . gn be-

jc^reiben tt)ei§

barüber er ber Xecentinä jelber

\o bürffte man feinet ©rbieten^ nic^t

9^un t)at fic^g jngetragen, ha§

ftopfft ^ftödlin , önb :^eift jnt

ein ba^^r frijd^e öJtäjer bringen

left eim jebem au^ bent bürren Xifd)=

btate

önb jagte jtinen nod^ ein ©tünblein gu

2)a gaben fie jt)me ha§ ©eteib bi^ §ur

§angtf)t)r

3(fle SSec^er ober ©läjer önnb S^anbeln

joHtelfid^ in jolc^er Seic^tfertigfeit

abtt)un

tt)ie öermag mir gef)oIffen Werben

©emeinfc^afft mit bem 2^euffel

@bent:^eh)r (wie jc^on anf bem S^itel)

©ried^tfc^.

Äönig üon 2^roja.

in i^rer bamalg gebrenc^Iic^en (®rucE*

fehler) gewejenen 9iüftnng

2tber ®. f^auftu^

„me^r" fe^It

ber Soteinijc^en ©pracbe onb fc^öner

Sefirern (2)rucffetiler) önb ©enten^ tjolben

weit er allerlet) ftenbe in ber SSelt, önb
gnte önb böfe ^erjonen . . . . gn beschreiben

„er" fe^It

\o bürffte man jeine^ erbietend nichts

(®rncffet)Ier)

dap. 55.

9^un I)at fid^ gngetragen, ha§

,,önb" fet)It

„bem" fe^It

önb jagte jnen bennod) ein ftünblein gu

®a gaben fie im ba§ geleit U§ gur

tian^t^ür :^er au§

^ap. 56.

(5;a^. 57.

Me Söec^er aber. ©lejer önb ^anbeln

„in^^ fe^It, unb mit 3l?ec^t

Wie öermag mir get)oIffen ju werben

gemeinfc^afft mit ben Senf et n
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9}?an fie^t, alle biefe (Stellen bieten feinen 93ett)ei§. SJ^eift ftel)t ber

93erliner ^rud im 9^ac^t^eil, er fonnte in bent 2:ejt öon 1589 öerbeffert

fein ; nntgefe^rt fonnten aber anc^ einige (Stellen be§ le|teren bei §erftellung

be§ 3:e^te§ be^ ^Berliner ®rncfe§ üerbeffert, refp. geänbert n)erben.

9^ur gtüei (Stellen finben fi($, bie eine (Sntfc^eibung möglich ju ma^en

f(feinen, §u fünften be§ ^ejte§ öon 1589.

^ap. 55.

®e§ tüunbertt fic^ bie ©äfte, lachen ünb ®e§ ttjurben ftc^ bie ©efte lachen, önb

jeinb guter ®inge feinb guter ^inge

Unmöglich Wax \a le|tere Segart ni^t, aber bod^ anffaUenb, jnntal man

für „fid^" wo^l „jn"' §n ern)arten l)ätte.

(iap. 56.

2ßie fold^eg gef^e^en, fom fein be^en^ 2Sie fold^e^ gefc^e^en, tarn fein be^en=

befter Wiener balb getrettcu, brockte . . . befter Wiener bolb getreten, brachte . . .

neun ©eric^te ober (sc^üffetn, .... bnub neun gericf)te ober fc^üffelu, .... önb

fold)er %xad}ten gefcfia^^en ötere, ttJoren gu^ folcfier Xrac^ten gefdjaljen oiel, Waren ^n^

famnten 30, effen ober ©eric^t fantmen 36. (gffen ober ©eric^te.

@o auf ben 3uföittmenl)ang anfmerffam gemad^t, fönnte man tüo^l an*

nehmen, „öiel" fei ein ^rnrffel)ler, alg folc^er leicht gu erfennen unb ba^er

1589 in „öiere'' üerbeffert; aber „öiel'' erfd^eint bem nic^t 9^a^rec^nenben

fo unanftögig, ha^ \d) fanm glaube, ha^ ein Herausgeber ober Se^er auf bie

ß^orrectur n)ürbe ge!ommen fein.

Slber man fie^t, an unb für fid^ giebt aud^ biefe ^ergleic^ung ber 3:ejte

fein tüirflic^ fd^lagenbeS Ükfultat. ^etnic^tiger erfi^eint fie erft in SSerbinbung

mit anberen Ueberlegungen.j

Qn biefen miH id^ ntd^t ^ben Umftanb red^nen, ha^ ber 33erliner 3:ejt

erft avi§ bem ^a{)xt 1590, ber anbere gegenmärtig bereits auS bem 3al)re

1589 belegt ift. (S^red^en entfcljeibenbe (^rünbe für bie Priorität beS S3erliner

3:e^teS, fo n)äre bie ^ermutl^ung, ha% bereits eine ältere Ausgabe biefeS öop

^nben gert)efen fei, leicht gu oertreten.

3lber fd^tnerer ins Ö5en)ic^t fallen bie 3:itel. S)er 33erliuer ertoä^nt in

fetner SBeife, ha^ mit feinem STej-te irgeub etUjaS borgenommen fei, ber Oon

1589 fagt „3e|t auffS um überfe^en, ünb mit Oielen Stüden geme^ret."

SS)a§ bie erftere Eingabe zutrifft, 'i)ahcn n)ir gefe^en, marum foHte bie jtneite

erlogen fein? ®a§ ber Sf^ebactor oou 1589 ein öerftänbiger 9)lann mar, ba§

mir eS in feiner 5luSgabe nid^t mit einer rein bnd^^änblerifdfjen Sd^luberarbeit

ju t^un l^aben, baoon t)ahtn mir unS überzeugt. Unb menn ein Vorgänger

beS 93erliuer ^rudeS gu ^runbe gelegen ^ätte, ber felbftoerftänblicl) benfelben

3:itel mie ber unS üorliegenbe gefüljrt ^aben mürbe, mie follte ber Üiebactor

öon 1589 barauf gefontmeat fein, über^au^t üon einer SSerme^rung ju f^red^en?

®aS l)ie§e ^j^ilologifc^e (Stubien, SSergleid)ung ber Vorlage mit anberen 5luS==
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gaben u. f. U). üorau^fe^en, tüte eg jener ^dt bei beutfd^en SBerfen nid^t ^u*

§utranen ift.

Unb tüir befinben nn§ fo anc§ am beften in Uebereinftimmung mit ber

gangen (Sachlage. ®er berliner ^rud beanfpruc^t nid^t me^r a(§ er leiftet,

er ift gnte @e|erarbeit. ^er öon 1589 beanf^rnd^t me'^r unb leiftet mef)r.

®ie (ängft beobachtete tüchtigere §altung ber Sogenannten ©rfnrter ÖJefc^id^ten

!ann am fügüd^ften bem Wann pgefc^rieben n)erben, ber fic§ teranlafet )a^,

an ben alten 3:ejt burc^toeg bie beffernbe §anb §u legen. Unb bemfelben

bürfen n)ir aud^ bie tno^Igelungenen SDiftid^en §u Stnfang (Dixeris infausto)

unb ebenfotoo^I bie noc^ bebeutung^OoUeren am @cf)luffe (Dotibus ingenii)

jun)eifen. @ine n)iU!ommene Si^Ööbe ift e§, ipenn ioir nun aud^ nad^ einem

früheren SDrucfe be§ berliner 3:ejte§ nid^t §u fud^en brandneu.

5lIfo ber ^ejt Oon 1589 be^u^tet bie Priorität, unb ein quellenmäßiger

5lbbrucf ber fogenannten Erfurter ßJefd^ic^ten i)at fortan biefe Slusgabe ju

^runbe §u legen.

4. Bie tleugrup^Jicruntj bei* ;Au0i[;abfn hts lanftbw^ts.

5Iu§ bem ^orau§gef)enben ergiebt fid^, 'oa^ bie öon mir aufgeftedte

(^ru^^ierung unb bie burd§ A, B, C, D, E gefenngeid^nete 9^ei^enfoIge ber

3:e^te be§ f^auftburfieg nid^t me^r zutrifft, ^t mef)r e§ mid^ erfreut ^at, ha^

meiner ^ibliogra^^ie atigemeine ^ead^tung §u 3:i^eil gemorben ift, um fo

:peinüd^er ift mir bieg @ingeftänbni§. 5lber e§ ift beffer, fo balb mie mög-

lid^ ha§> S^id^tige an bie ©teile be§ nid^t me^r Swtreffenben §u fe|en, ha§

fortan e'^er ju üertoirren aU §u orientieren bro^t. Um in möglic^ft Ujenig

ftörenber SSeife bie bi§l)erigen S5e§eid^nungeu ju befeitigen, fd^Iage id^ öor, für

^a§> 9?id^tige fortan ?5racturbud[;ftaben §u t)ern:)enben. ^^nx S[)eutfd^lanb ift bieg

TOttel mit gar feinen Unbequemlidfjfeiten öerfnüpft, erft im 5luglanbe, ino

man unfere ?5ractnr[d§rift nid§t befi^t, tritt eine S^ertegen^eit ein, ber man bei

gutem SBillen bod^ auä) n)ol)l mirb aug bem SSege ge^en fbnnen. Qu edfigen

klammern füge id^ bie frühere ^egeid^nung l^inju. — ^en in ©(^norr'g

Slrd^it) X, 139 befd^riebenen, in 3^icfau neu aufgefunbenen ?^ran!furter ®rudf

t)on 1587 'i)abt i6) uatürlid^ ebenfalls mit eingereil)t, aud^ ift eg angegeben,

\ütnn feit meiner ^ibliogra^^ie anbern)eite ©jemplare eineg ©rudeg mir be*

!annt gen)orben ftnb. Ueber bie ^rudfe beg gereimten 3:e^teg üergleid^e je^t

^ttgel'g „3ufammenftettung" ^x. 212 unb 213. ^ie mit * öerje^enen ^rurfe

tüaren mir bei Slufertigung ber ^ibliogra^^ie nod^ nid)t befannt,

1) ®ie Originalausgabe unb i^re @i^:|3e.

211 [AI] Editio princeps, granffurt a/SR., ©pieß, 1587 (^irjel, SBerni==

gerobe, Söien, 93ubapeft, S3rit, aJlufeum).

ai [ai] granffurt a/m., 1587 (Söolfenbüttel).



3iir Sibliogr. b. f^auftbuiiie^ : 9?eugriip^irung b. Slu^goben. — ^te Sü^e^faialoge. 285

a2 [a'^] Hamburg, S3inber, 1587 (^an^ig).

a^ [a3] 0. O., 1588 (S3erlin).

*a4 [a^]') granlfurt a/Tl., 1587 (3tt)idau).

212 r^2] c^^^JJ^||^^,^ ^^90^^^ SBenbel §omm, tu SSerlegung Qo^. ©pieken,

1588 (Berlin, ^aUt a/@., SBernigerobe, ^re^ben,

Tlm<i)m, S3rit. ajluleum).

^ie nieberbeutjd^e Ueberje^ung, Sübeif, S3aI^orn, 1588 (S3erün, SSolfen*

büttet) mit bem (Epigramm Quisquis es.

2) Umorbnung unb Snter^olatton mit 2n\a^ öon 8 G^a^iteln.

B [C] granffurt a/a)l., (S^iefe (?), 1587 (Ulm).

3) Ueberarbeitung mit Si^f^fe öon 6 ß^a^ttetn

(fogenannten Erfurter ^efc^irf)ten)

mit 2 lateinischen (SJebic^ten: Dixeris infausto unb Dotibus ingenii.

*(E 0. D., 1589 (Dr. 5lpel).

*ci 0. D., 1596 (^rit. SJlufeum).

*c2 0. D., 1597 (Dr. 3lpel:

c3 [D] 0. D. u. 3. (S3erlin, Ulm).

4) 5Iu§ 2t unb C combinierter 3:ejt

mit bem Epigramm Quisquis es.

D [Bi] 33erlin, 1590 (Serbft).

6[B2] gran!furt (a/9Jl.?), 1592 (^ir^el).

5) Umarbeitung in 9fleimen.

(E [E] $:übingen, §od, 1587/88 (^o|)en^agen).

*e 0. D., 1587/88 früher in 2Ö. ü. aJlalfea^n'g «eft|).

(S§ eutf|)rec^en alfo bie alten (S^iffern hm neu öorgefi^Iagenen in fo{=

genber Söeife:

A unb a = 21 unb a, in gleicher Söeife ju beziffern.

Bi, B2 = D, 6.

C = B.

D = ((£) = cK

E = €.

5. Da0 JFauftburl) in kii Jlegkatalo^eu.

@§ liegt fe^r na^e, um über ben Umfang ber gauftliterotur gu mög-

lid^ft fieserer ^enntni^ ^u gelangen, fein Slugenmer! au(^ auf bie Mt^MaloQt

§u richten. 3<^ ^t^^e bieg feiner ^^it getrau, mit geringer 5(u§beute. Um

1) ®ie et}iffre a* (unb nid^t ütva a^) megen ber 2(&tüetcl)ung auf bem Xitel: „bem

treitbefd^r^enen".
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aber 5(nberen bie gteid)e jeitrouBenbe wirbelt ju erfparett, möge f)ier folgen,

tüa§ eine SDurd^fic^t ber 9Jle^!ataIoge U§> jum Sa^re 1500 tncl ergeben ^t.

i^nx bie Qäi t)on 1587 bi§ 1600 fommen öon ben befannt geworbenen

9}^ePataIogen in 93etrac^t:

1) in i^ranffnrt a/W. in erfter Sinie bie (^eorg SBiller'f^en Kataloge,

bie \\d) t)on 1564 bi§ um 1627 erftreden; bann bie öon §. &. ^ortenbacf)

unb 3:ob. Su| öon gfaften) 9)l(effe) 1581 bi§ §(erbft) 9JI. 1590; bie t)on

|>. ÖJ. ^ortenbac^ aMn, g. ^. 1591 bi§ §. äR. 1599; bie öon ^ob. SuJ
allein öon §. $m. 1590 bi§ §. Tl. 1613; ber üon $eter (Sc^mibt (gabriciug),

g. 9Jl. 1590; ber öon ^x. ©genoI^V^ ®^^en, g. 9)^. 1594; bie öon ^anl

S3ra^felb, 1595 bi§ 1598; bie öon 3o^. ^ei^erabenb, §. m. 1598 unb

g. 9Jl. 1599; bie öon 3o§. @aur, §. 9J^. 1599 big g. 9Jl. 1608.

2) in Seip^ig bie ÖJro^'fc^e (Sammlung unter bem 3:itel: Catalogus

novus omniiim librorum öon Wiä). W. 1594 bi§ 1598; bann bie ?^ortfe|ung

berl'elben unter bem 3^itel: Elenchi seu Indicis quinquennalis Continuatio,

dltnl m. 1600 fg.; bie Samberg'fc^en SRe^fataloge, §erbft 1598 bi§ 1619.

^ie ß^emj^lare biefer Kataloge finb meifteng fef)r feiten unb über bie

beutfd^en ^ibliof^efen gerftreut; ic^ ^be fie anä) ni(^t fämmtüd^ eingefef)en,

aber ic§ 'i^äbt boc§ fo öiete gufammengebrac^t, ha^ für jebe 9Jleffe mir min*

befteng §mei, oft me^r ©jemplare üorlagen. Unmöglich ift e§ nid^t, ha^ in

bem einen ober bem anbern ber öon mir nid^t ju Sftat^e gezogenen nod^ ein-

mal ein 3:itel enbedt mirb, aber tüa^rfc^ einlief ift e^ nic^t, unb eine befonbere

(Suc^e barauf l^in anjufteHen tüirb fic^ nid^t ber SJlü^e üerto^nen, ha bie

nadifte^enben Mtt"^eilungen bemeifen merben, mie fporabifc^ nur 'i)a§ ?5auft*

buc^ in ben 9J^e^!ataIogen erfc^eint, unb ha^ tüol)! c^ronologifc^e (Sic^erl^eit

nic^t immer auf bie eingaben berfelben ju bauen ift.

?^ür bie 5Iufnat)me ber erften 5tu§gabe in bie beiben granffurter ^ata*

löge, ben Söiller'fc^en unb hm $ortenba(^*Su|'f(^en, trug ber Verleger offen*

bar balbigft Sorge. ©§ ^ei§t bei SBitter gleid^ 1587 im §. m. ^.:

1587. |)iftoria t)on S). ^of)ann f^auften, bem tüeitbejd^retieten ^^^berer bnnb

©(i)tt)arpünftter, roie er ftc^ gegen bem Seuffel auff eine benannte Qtit »er»

fc^rieben, mag er :^ie §tt)ifc^en für fel^am 5tbent^eun)er geje^en, felb§ ange*

rictitet t)nb getrieben, bi^ er enblid^ jeinen tüolöerbienten Sol^n empfangen,

grandfurt am Wei)n burc^ ^o^an ©piefe, in oct.

unb ebenfo, nur !ür§er, bei §. (^. ^ortenbac^ unb ^ob. Su|:

1587. §tftorta öon ®. ^o^an Rauften bem meltbefc^retiten 3auberer, bnb ©c^ttjar^*

fünftler, tük er ficf) auff eine benante ^dt bem Xeuffel öerjd^rieben, k. ©e*

brucft gu f^ranc![iirt burc^ Sotjon ©pie^, in octauo.

3u ber gaftenmeffe be» folgenben 3ö^^^e§ erfc^eint in beiben ^^atalogen

bie gereimte Umarbeitung ; öon htn öerjc^iebenen S^ad^brutfen ^at feiner 5luf=

na^me gefunben. 33ei Söider:
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1588. (Sine tt)a:^r^ffte ünb erfc^redlicfie ©efc^ic^t üon ©octor ^o'^an f^auften, bem

treitbefd^reiten Qeuhcxex önb ©c^tüarpünftler, oufe bem üörigen ©jemplar,

allen ©ottlofen §u einem jd^röcflic^en ©jempel önb trettJ^er^iger SSarnung

reimenwei^ üerfaffet, oct.

unb Bei §. ^. ^ortenbad) unb 3:ob. Sh|:

1588. @ine rtarfiaffte önb erfd^recEIic^e ©efdjic^te öon %. ^o^ian ^^aufte, au% bem

üorigen getrübte ©jemplar in ^Reimen üerfaffet. ®ebrnc!t gu Stübingen, be^

Slleganber §dc!, in 8.

SDann finbet fic^ mehrere Qa^re 9^i(^t§, erft in ber ^^aftenmeffe 1591

tDirb bei ^ortenbac§, nid^t aber bei SBiUer aufgeführt:

1591. §i[toria üon ®. ^of)ann f^auften, bem 3ouberer, grandffurt in 8.

dürfen tüir ^ierau§ auf einen ^rud mit ber Sa^re^ga^l 1591 fd^Iie^en?

SSiEer fc^eint aud^ ferner ber ^ufna^me ber ?^auftüteratur tt)enig geneigt gu

fein, ^n ber ^^aftennteffe 1592 l^ei^t e§ bei 3:ob. 2u^ (^ortenbad) f)abe ic^

ntd§t einfe^en fönnen):

1591. ^iftoria S). ^ol)an Rauften, je^t mit öielen ftüden gemel^ret, 8.

®a§ ift offenbar ber Zt^t öon 1589; bürfen tüir aber au^ jener 5(n*

Qaht eine 5lu§gabe beffelben mit ber Safire^ga^I 1591 fc^üe^en? ober fanb bie

bie 3(u§gabe 1589 je|t erft 3lufnaf)me? Mt me^r ©idier'^eit bürfen mx
§tt)eifet§o^ne einen @(^lu§ gießen aug ber fotgenben 5(nfü^rung, bie fid^ bei

^ortenbac^ in ber f^aftenmeffe 1593 finbet (aber nid^t bei 2u| unb nid^t

bei SBiaer)

:

1593. §i[toria bon ®. ^o'fian f^anften, bem njeitbefc^reiten ßonberer bnb ©d^iüarl^

fünftter, an| jeinen eigenen :^inberlaffnen ©d)rifften, allen :^od)tragenben,

fürwi^igen önb ©otttofen SJienjc^en §um fdiredlic^en 33ei)jpiet önb trett)f)er^igen

marnung gufammen gebogen, önb in Xrud verfertiget, in 8.

5In bie granffurter ^u^gabe üon 1592 (5 = B'^) barf nid^t gebadet

inerben; bem n)iberfpric^t bie gorm „tüeitbefc^reiten", mofür jene 3lu»gabe

„tt)eitbef(^rigenen'' f)atte. §ier tüivh atfo- ein neuer Stbbrud be§ alten 3:e£te§

(2t = A) gemeint fein, ber un§ nod) nic^t Ujieber pgängüc^ getoorben ift.

^ie 9Jle§!ataloge ber 3at)re 1594 U§> 1600 incl. ^aben nid^t^ ergeben.

^ie »Collectio in unum corpus« (desumpta ex omnibus Catalogis

Willerianis, üon 9^icoIau§ 33affe; ^ergeic^nife alter üon 1564 bi^ §erBft*

meffe 1592 in granffurt üerMuflid^ gemefenen S5üd§er), granffurt 1592 {'^ox^

rebe üom 4. (September 1592 bringt im §tt)eiten 3:t)eit, mit bem Separat-

titel: Catalogi Librorum Germanicorum alphabetici, b. i. ^ergeid^nn^ ber

^eubtfc^en 33üc^er önb ©d^riften . . . (aud^ 1592 erfd^ienen) @. 302, in bem

(Kapitel „§iftorif^e S3ü^er'':

2). ^o^an Rauften ipiftoria, wie er fic^ gegen bem 2^eufet auff eine benannte

^dt öerfc^rieben, ma^ er ^^iegnjifc^en für fel^am 5(benbtt)ett)r geje:^en, felbft angeric^t,
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ön getrieben, bife er entlief) feinen öerbienten Sofin empfangen, f^rancffurt hd ^oiian

©piefe. 1587. |). (b. i[t ^erbftmeffe) 8.

®. ^o^an f^auften §iftoria mit öielen ©tücfen geme^ret. 1591. g. fb. i. gaftcn*

meffe) 8.

SSon ®. So'fian Rauften Sc^ttjor^ünftler ein erfc^recflic^ ®efcJ)i^t, aii^ bem

öorigen @jem:plar aßen ©ottlofen gum erjctiredtic^en ©jempel önnb trem:^ergiger

SBarnung, 3f{eimenn)ei^. 1588. f^. 8.
•

5lu§ biefer »Collectio« tftbie 5lu§gabe t)on 1591 barm aud^ übergegangen

in ba§ 1602 erfrf)ienene 33u(^ öon 3o§. (£te§, ha^ aU eine gtüeite Auflage

ber Collectio anjnfe^en ift: »Unius seculi, eiusque virorum literatorum mo-

numentis fertilissimi, . . . Elenchus consummatissimus librorum« II. S. 233,

unb in &. ®ranbtu§ »Bibliotheca librorum Germanicorum classica« (1611)

III, 543. SBenn an le^terer (SteKe auc^ eine 3ln§gabe, Hamburg 1600, 4^

aufgefüf)rt tüirb, \o fjab^ ic^ bereite in ber 33iHiogra|)^ie bei S3raune barauf

l^ingetüiefen, ^a^ f)iermit bie SBibmann'fc^e Bearbeitung (f. u.) gemeint ift.

Sln^anggiüeife mag i)ier ertüä^nt merben, ba% bereit ber Katalog ber ?5aften=

meffe 1598 öon 3. &. ^ortenbac^ ben nad^fte^enben 3:itel be§ Sßibmann'fc^en

SGSer!e§ anffüf)rt, ha§> bod^ erft @nbe 1599 erfc^ien. (So lange öorau^ öer*

fünbete man alfo bereite bama(§ bie beüorfte^enben S3urf)^änbterunternef)mungen.

©rfter, Stnber ünb dritter Xt)eit ber njunberfel^am ünnb 2tbenbtf)ett)erli(^en

Xeuffefg ®efd)ic^ten, 3Snb ßöuberfünften ber bretjen SSeitberümbten Qauhcvcx ünb

^enffeB SSerjc^reiber, 31B itemli^ ®. ^oljan f^anften, ©ampt feinem ^^amuto ©l^rifto*

pt)ori SSagner bnb ^acobi @(f)ottu^ ad Nundinas futu. 8.

©benfo im Katalog be§ ^aut S3rac^felb. Xiefe folfc^e Slnfü^rung einer

5luggabe öon 1598 überträgt fic^ in bie Bibliotheca classica öon ©. ®raubiu§

1611 (III, 543). SSibmann'g 9^ame tüirb babei nid^t genannt.

^er (Saur'f(^e Katalog, §erbftmeffe 1599, füf)rt an, ganj gegen @nbe:

'2)ie ."piftoria üon ^oan. f^aufto bem Bön^e^^i^ burc^ @örg 9fluboIff 3Bitman.

§amb. in 4. be^ SBoIbero.

SBörtlid^ hiermit übereinftimmenb, alfo einfad^ abgebrudt, in bem Seip*

jiger §erbft!ataIog öon Bamberg.

®er (^rofe'fc^e Sei|3§iger 9^euja^r§^$0lePata(og öon 1600, ber bie

„93üc^er" entpit, „fo im aufegange be^ 1599. unb eingange hc§> 1600. ^ai)x^

au^gangen" (Elenchi seu Indicis quinquennalis continuatio prima) fü!^rt in

^ap. XII auf:

^oan. garften |)iftoria, ^ambnxQ in 4. bet) SSalbern.

(S§ ift leinem 3^eifel untertüorfen, h,a'^ anä) hiermit ber Sßibmann'fd^e

gouft gemeint ift, unb fo ift burd^ biefe beiben B^ugniffe ber bi^^er unbe*

fonnte SSerteger feftgefteEt. 3:^eobor SBotber in Hamburg erfc^eint 1597 unb

1599 mef)rfac^ mit feinen ^erlag^artüeln im 9Jle§!ataIog ; öor^er unb fpäter
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^abe \d) t^n nic^t gefunbeu. ^n§> biefem ©rofe'fc^en S^atatog t)on 1600 tDirb

bie oben fc^on ernannte f^auftau^gabe öon 1600 t)errü()ren.

^er Dfter=90^e§!ata(og 1600 (Elenchi Continuatio secunda) fü^rt auf:

1599 e^eorg 9luboIp'§en SBibman^ 3. X^eil (b. 'i). tro^I brei Steile) üon ®. Sof)an

Rauften Wunberbarlid^em Seben unb .^iftorien, |)amburg in 4.

<Später^in uid^t iüteber.

^o^atttt @^ic^, bcr ^crau§ge6er bc0 fJauft^Stti^e^, unb fein 2Serkg.

Slttgemeine äeitung 1883, »eilage S^r. 246, ®. 3609—3611.

^er ^erfaffer ber »Historia t>on ^. 3of)ann kauften", bie im §erbft

1587 in ?5ran!furt a. 9Jl. ^erau^fam, tft un§ nic^t befannt. @r ^t §n)ar §u

bein 33ud)e eine S^orrebe an ben diriftlic^en £ejer geschrieben, aber feinen

Flamen ^at er mx§> nic^t genannt unb aurf) bie eigentliche (Stnfü^rung be§

Sßer!e§ beim publicum ^t fein ^erteger, Sodann cS))iefe, übernommen, ber

ben SSerfaffer feinen guten ^rennb nennt, un§ aber nur fagt, bie §iftoria

fei i^m t)on bemfelben au§ (S|)e^er jngefanbt n^orben. SSoIlen toir atfo üer*

fudien, ben engeren ^rei§, fo ^n fagen bie üterarifd^e 2ltmof^t)öre, au^ ber

ha^ Sßer! an un§ !^erantritt, nä^er fennen unb beurt^eilen gn lernen,., fo

muffen loir un§ in (Ermangelung aller ^enntni§ üom SSerfaffer unb feinen

SBerfen junäd^ft an feinen Verleger unb an beffen SSerlag I)atten. (Stellt

biefer boc^ ani^ felber ftc^ in erfte Sinie.

?^ran!furt a. 9Jl. toar befanntlic^ um bie d)l\tit be§ fec^^je^nten 3a^r=

^unbertg, ^nmal in ben fünfziger unb fec^^iger S^^i^^i^ beffelben, ber §aupt*

oerlaggort für bie populär ergä^lenbe Literatur, bie jejt öon un^ fo genannten

3Sol!§büc^er. ^er buc^ljänblerifd^e ^auptprobncent auf biefem Gebiete mar

SSeigaub §an, unb oon bcr ^r5§e be^ Umfa^e§ liefert un^ einen S3egriff

ha^ S[Re§memorial beg S3ud^l)änbler§ TOc^ael §arber^), ber allein in ber

?^aftenmeffe 1509 an brittl)albtaufenb folc^er ©r^ä^lnng^büclier abfegte. Tlan

mö^te geneigt fein, im streife eine» folc^en ^erlag-g, ben mir etma mit ber

Seil)bibliot^e!en=Siteratur heutigen 3:ageg üergleiclien bürfen, auc^ ha^ ?5auft*

^uc^ entftanben ^u benlen. 5lber biefe S5ermut^ung beftätigt ftc§ nid^t/^)

1; .herausgegeben öon ^elc^ner unb 9%. SSüIder, gran!furt o. W., 1873.

2; f^ür bie noc^fteljenben Zotigen l)aben mir gumeift bie äJic^fotaloge aU Ouelle

gebient, hu bamalS in f^ranffurt gweimal im ^atjxe, gut gaften= unb §ur §erbftmeffe,

öon äWei ^tugSburger firmen, SBifler unb ^ortenbac^^Su^e, ausgegeben tourben. S<^

Ijahc eine öollftänbige (Serie biefer fo ungemein fettenen ®ocumente §ur |)anb ge^bt

unb aus i^r einen öottftänbigen SSerlagSfatalog unfereS ^oljann ©pie^ IjerfteHen fönnen,

tüobei fiel) bie beiben ^atalogrei'^en gegenfeitig ergänzten. ®abei aber ijahe iii} SSott=

ftänbigfeit nur bis ^ium ©übe beS^a^reS 1590 erftrebt. SSaS über biefeS ^a^r l)tnauS=

lag, fonnte für baS f^auft=33u4 baS öon ©pie^ feit 1588 nidjt lieber aufgelegt irarb,

ni(i)t mel)r bon tt)efenttic^er 2Bicl)tigfeit njerben unb öerlol)nte nid)t bie Wtix\)C, lüeld^e ein

3 am de, ÄIctne ©d)riften 1. 19
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3o!)ann (Spie§ f)atte, föie er un§ in ber ^ebication^epiftel be0 ^^auft*

33u(^eg erääi)(t, in Urfel, b. i. in Obernrfet norbrtJeftlic^ t)on ^^ranffurt, bie

(Sc^nle, §n)eifeIgo^ne eine Sateinf^ule, befuc^t. Db er anc^ ba §n §anfc

tüar, n)iffen tt)ir nid^t. 5(ber 95e§ief)nngen ^at er bort jebenfaE§ fortgepflegt

unb bie Anregung §nm bni^l^änblerifd^en 93ernfe öietteii^t bort empfangen,

benn Hrfel toax feit hen fünfziger ^^^iren big jn feiner ,3erftörnng burd^ bie

^aiferlid^en im ^a^re 1622 eine btn^enbe (Stätte bentfc^en nnb lateinifi^en

35üd^erbrucE§i), ^^gj^j^ ^^^ öieKeid^t jum 3:^eil befc^äftigt buri^ ^^ranffnrter

f^irmen; 1590 ging 9^ic. ?5nfrf)ün bamit nm, bort eine ^ruderei, jnnäd^ft

für ben SSerlag feiner eigenen SBerle jn grnnben. 9^nn marb im 3af)re 1602

bafelbft ein Sßer! be§ 9^i!. Üten^ner gebrncft impensis Johannis Spiessii^) nnb

1603 ^ei^t e§ gar in officina J. Spiessii apud J. Hartmann. 3) 2Bir fönnen

barang tno^I f(f)Iie§en, ha^ nic^t nnr mani^e öon @pie§en§ ^erlag§n:)erfen in

Urfel gebrncft n)orben finb, fonbern aud^ manc^e^ ber bort o^ne 9Zennnng be§

SSerlegerg f)eran§ge!ommenen S5üd)er (mon ^atte bamaB §nr SSerf($n)eignng

feinet 9^amen§ oft gnte (^rünbe) mag noc^ feinem Verlage angehört f)aben.

m§ 93n^^nbter tritt er jnerft im 3a§re 1580 in granffnrt a. W.
Ijeroor, benn bie Eingabe ber §eran§geber be^ ermähnten 9We§memoriaIy

@. X, e§ gebe einen ®rud ber S3an:)ren practica öon Qo^onn (Spiefe au^ bem

3a!)re 1560, mu^ anf einem ^erfe'^en berut)en.

3m ^af)ve 1580 Verlegte er nnr ^njei Söerfe. SDag eine berfelben

fönnte ganj geeignet erjc^einen, bie ^ermntlE)nng jn beftätigen, ai§> fei ber

Vertag be§ 3of). @pie^ mo'^I ber Unter'^altunggliteratnr bienftbar gen^efen,

benn e§ ift ein nener ^Ibbrnd ber alten ^iemering'f(^en Ueberfe^nng ber

fabel^ften Sfleifen be§ 3o!)anne§ be 9J?ontet)ilIa, „mit fd)önen gignren" gegiert.

5lber fd^on ha^^ jn)eite Sßer! §eigt nn§ nnferen jnngen 5ütfänger in anberer,

f)öt)erer Sflic^tnng t^ätig. ^er befannte geteerte S^nft unb Poeta laureatus,

9^i!o(an§ Sf^en^ner, gab bei i!)m feine »Picta poesis Ovidiana, thesaurus

omnium Fabularum etc.« !^eran§. Unb im folgenben ^d^vt üerftieg fid^

3o'^. (Spie§ bereite jn gtt)ei mächtigen ?^oIianten, beibe öon bem befannten

SJlei^nifd^en 3:^eoIogen S^^^^i^iö^ Ü^iöanber, ber eine ein gtneiter S3anb gu

5(nbr. ^onborfg »Promptuarium exemplorum«, ber anbere bie „SS)nringifd^e

fold^eg 3Ser§eicl^nt^v ttjenn e§ benü^bar fein foH, üerurfad^t. SKein SSergeic^ni^ gäl^It,

nai^ 5lbftnd^ ber ^oubletten, U§ ha^xi ettva 130 äöerfe ouf. Später Ijobe iä) bann

noc^ hk ^at)re 1599 unb 1600, ferner 1606 unb 1607 üottftänbig m§ Singe gefaxt. 33ei

ben übrigen Sa:^ren t^aht i^ mic^ auf eine curforijd^e Secture bejc^ränft, hü ber boc^

eth)a§ §ur ©ac^e ^ienüd^e^ mir nicJ)t fonn entgangen fein.

1) SSgl. hk eingaben in ©d^wetfc^fe'^ Codex nundinarius unb j^^t auc^ ^eld^ner

in ben gtnnalen b. SS. f. «ßaffauijc^e 2lltert^um^funbe VII, (1864), 6. 263
ff.

2) S3ei ^etd^ner ©. 288.

3) SSgl. ben Codex nundinarius §u biejem ^al^re.
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a^xonka" be§ (SJcnannten. 2)a§ ein ^fieologe ber ^erfaffer tüar, h)ar ötel*

teid^t nic^t bebeutung§(o^.

®amit öerfc^tüinbet Sodann @pie§ für eine 9letf)e t)on Qa^ren t)om

f^ranffurter S3üdjermar!t unb n)ir fe^en i^n in ber geleierten Uniüerfität^ftabt

§eibelberg auftauchen, tüo nun fein S^erlag eine gan§ gelehrte unb eine über=

tüiegenb t^eologifi^e Sfltd^tung nimmt. Söelc^e ^rünbe feine Ueberftebetnng

mögen öeranlafet ^aben, ent^ie^t fi(^ unferer ^enntni^, aber mit ben ha-

maligen tfieotogifc^en kämpfen l^ängt fie offenbar jufammen.

31m 25. 3uni 1580 n)ar befanntüc^ haS» ß^oncorbienbuc^, bte fogenannte

(Joucorbia, auf 93etrieb ber brei ^urfürften t)on ^falj, 33ranbenburg unb

@a^fen !)erau§gegeben, unb f)atte ber ^ertüirrung ber (^etfter ein ©nbe ju

mad^en gefud^t. 8ie öertrat gegenüber ber 9}^eIand§tt)on'fd^en 9fJtd^tung ha^

ftarre Sut^ertljum, unb ber burc^fc^Iagenbe ©rfolg etne^ entf($iebenen SBtUen^

geigte fic^ aud) bei biefer (Gelegenheit; bie SJZe^rgaftl ber beutf^en Staaten

be^ (Süben§, tüie Söürttemberg, unb be^ D^lorbeng, tüte SO^edlenburg, ^reu^en tc,

tüar beigetreten, auc^ eine ^Tnjat)! t>on 9f{eic^»ftäbten. ^ie 3:^eotogen üon

5lnl)a(t aber („S3eben!en ic") unb t)on 33remen (,,55eranttt)ortung 2C.") er^

Härten fic^ bagegen, üon anberer Seite ber ?^(acianer (J^riftop^ 3renäu§

(»Examen«), unb öom lat^oüfd^en Stanbpunftc an§ befonber» ber 3efuit

3oI). 9^a§. 3u ^^^ tt^t beigetretenen Stäbten gehörte auc^ granffurt a. Tl.

3u ber ^falj marb noc^ lebljaft gefämpft, ein 3:^eit ber bortigen 3:^eoIogen

^atte ben S3eitritt abgelehnt; fie üefeen t^re ^egenfc^riften (befonber§ bte

»Admonitio«) in 9leuftabt erfd^einen, unb ^ie^en in golge beffen „bie 9leu*

ftäbter", mät)renb bie §eibelberger 3:^eoIogen §ur ©oncorbia ftanben. %U
Verleger biefer ftrammlut^erifd^en 9flid)tung, bte er fc^on in Urfel angenommen

.^aben mirb^), ging nun 3oI). Spie§ na^ §eibelberg, unb fein S^crlag fülirt

ung mitten in bie kämpfe jener 3^^^ t)inein.

Q^kiä) ^a^ erfte Söer!, bog er brudte, mar bie ß^oncorbta felbft, gum

erften Wak öerfe^en mit hcn Unterfc^riften ber |)cibelberger unb übrigen con=

fentirenben ^fätger 3:^eo(ogen. 3ln fie fd^Iofe fid) fpäter ber SDrud ber

Sinologie, bann 3:^efen ber §eibelberger 3:§eoIogen, be§ 3:im. ^irc^ner (be^

9Jlttoerfaffer§ ber „^Ipologie"), beg $f). 9JJarbac^ unb 3- Sd^opper, über

brennenbe fünfte ber bamaügen Streitfragen unb S!irc^ner§ ©nc^iribion, 5(.

Sc^i3nmatb§ ©tegie, ha^ fo 35iete in ^eutfertaub ben Segen be^ ©oncorbienbuc^e^

oerfannten, be§ 3er. §ombcrger, ber bie fteirifd^en Ö^eiftlic^en ^um beitritt Oeran-

ta^t I)atte, > Examen theologicum«, bie officieKe »Refutatio« gegen bte Bremer

3:^eoIogcn, in beutfd^er unb lateinifdier ^eftatt, be^gletc^en bie officiefte »Refu-

tatio« be^ ef)rtftopt) 3^ßi^öu§/ ebenfalls in beutfc^er unb tateinifc^er f^orm, (entere

1) 2)a^ in Urjel „bie reine Sef)re im ©c^tüange" jei, bezeugt ein S3rief be§ ^JJic.

grijdilin öom 26. ^an. 1590/ bei ©traufe, ©. 452.

19*
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t)on ^^tt Tlaxbad) ^txvn^vmh. 5(u(^ ber !urpfä(§ifd^e ^ofprebij^er ^o^.

(S($e(^§ Iie§ Bei i^m mehrere für bie Seitfragen tt)id)tige Seic^en^rebigten,

§. 33. bie am ©arge be§ ^^^falggrafen, turfürften Subtüig, be^ §auptförberer§

ber d^oncorbia, bruden. Sine Befonbere Gruppe Bilben bie (Schriften, tüeli^e

bie jitr 5tug§Burgif(^en (^onfeffion fic^ Befennenben 33ürger in ^öln Betreffen,

^iefe fa^en fic^ fcE)ümmen S5erfoIgnngen au§gefe|t, unb @pie^en§ SSerlag

na^ttt ftc^ i^rer mit (S^u|fd^riften, SenbBriefen nnb 3:roftf^riften an, §um

3:^eil öon bem 3:^eoIogen (S5eorg Tlt)lxu§> nnb bem bnrc^ fein 5Iuftreten gegen

bie ^efniten nnb Befonbere gegen 3o!)ann 9^a§ Befannten Ö5eorg 9Zigrinu§,

bem tüir anc^ fpäter noc^ in (2pie§en§ S^erlag Begegnen. 3(nd§ eine üon

3o!). @cf)ec§§ in (^egenh)art beg ©r^Bifc^ofg t)on Slöln gehaltene Seic^enprebigt

f)aBen n:)ir biefer @ru^|)e jugnred^nen.

9Jlit ben tfieologif^en @treitig!eiten f)ing ja ancf) ber SSiberftanb gegen

ben feit 1582 jnr (Sinfü^rnng fommenben ßJregorianifc^en ^alenber pfammen,

nnb an(^ gegen biefen n)eift @^iegen§ §eibeIBerger Vertag mehrere gelehrte

©c^riften anf, barunter bie Befannte be§ ^eibelBerger unb fpäter 3:üBinger

^rofefforg mä^iiin.

^a§ @|)ie^ gen)ifferma6en di§> ber officiette !ur|3fä(§ifc§e S3ud^brurfer an==

gefe^en tüarb, ge^t baraug l^eröor, ha^ aufeer ben ttjeologifc^en noc^ mani^e

anbere officiette Sßerfe Bei i^m erfc^ienen, fo bie furfürftüc^ pfäl^ifd^e Sanbe^*

orbitnng unb eine ^fäljifd^^Babifc^e ^oügeiorbnung, be^gleic^en bie |)fä(5ifc^e

'•^oligei', ^llmofen- unb (£f)e^Drbnnng.

'änä) mit ber Uniöerfität ftanb er in enger ^erBinbung. 9^ic§t Bio» bie

3:l)eoIogen liefen i^re S:^efen Bei itjm aufgellen, fonbern auc^ bie Sii^iften,

unb fein Ie|te§ ^eibelBerger S5erlag§n)er! mar eine Sammlung t»on gmötf

juriftifc^en ^i^^ntationen ber Beiben ^rofefforen (Sn|(in unb ^al. f^orfter.

^einr. ©c^ilBod gaB Bei i^m feinen ß^ommentar §u hcn gnftitutionen ^erau§,

aud^ erfd^ienen Bei i^m bie Beiben ß^ommentare gum £el^enred)t, bie gr.

(Sd^en! unb gr. ©on^Bed gefc^rieBen ^tten, unb bie ber fpätere 3:üBinger

^rofeffor So^- §aIBritter, bamalg nod^ in §eibe(Berg, ^nm ®rud Beforgte;

9^oe SOleurer liefe Bei i^m feine grofee „SiBeret) !aifer(ic[)er aucf) beutfd^er

Station £anb^ unb @tabtreckte" bruden. (Sein mebicinifc^er Vertag meift

nur ein ^aar ©d^riften öon ^t). «Sd^opf auf, mie man fic^ gn @terBen§*

feiten üerfialten foKe, unb mie man fid^ öor ber ^eft gn fc^ü^en oermöge,

unb eine (Sd^rift be§ SeiBmebicug ^eorg SJlariu^, bie Heilquellen §u Dffenau

(uörblid^ öon §eilBronn) Betreffenb, bie nod^ 1670 in§ 2)entfrf)e üBerfe^

marb. SSon ^^ilofop^ifd^en Disputationen finbe id^ nur eine be» ^rofefforS

@eB. S3lofe. (SS ift mo^l Begreiflid^, ha^ bie SJlitglieber ber p^ilofo^jljifd^en

f^acultät mit bem (^^arafter feinet 35erlag§ meniger f^mpat^ifirten. "^^n

ftimmt, ha^ nur ein einziges 33ü(^lein ben l)umaniftifd^en S[)i»ciplinen ge^

ttjibmet ift, ein »Compendium grammatices«, ein 3luS§ug anS 9}Zeland^tl)on§
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größerem 2Ber!e. ©nbttc^ gab er noc^ fünf- unb ferfi^ftimmige Siebercompo-

fitionen tion 9Zi!. 9toft!)iu§ ^erau§, unter bem 3:itel „grödrfje netüe teutfc^e

^efäng", aber and) fie tüaren jum großen 3:!)eile geiftüc^. @r liefe fie in

^ranffurt bei ^äbc bruden, wo^I n)eil biefer burd) eigenen SSerlag auf 9^oten*

fa^ eingerichtet mar.

®iefe §eibelberger 35erlag§tf)ätig!eit nnfere^ @^iefe erftredte \id) auf bie

brei ga^re 1582—1584, nur ein 2öer! fällt noc^ in§ 3af)r 1585. 9Kan

fief)t, tüir !)aben e§ ni(^t mit einem Verleger §u t^un, ber öon ber §anb in

ben Munb lebt, fonbern mit einem gele!)rten, ber ^ö^ere Qide üerfolgt unb

(Sl)ftem in feinen S^erlag 5U bringen üerfte^t. Unb menn Bei feinem Reibet*

berger 5lufent^Ite etma noc^ ber ^erbai^t entfielen fonnte, biefer (£^ara!ter

feinet SSerlagl möge bnrd^ bie i^m geujorbene officiede ^ern)enbung bebingt

gemefen fein, fo ben)eifen bie folgenben 3a^re ha^^ ^egentfieit. (Seit 1585

erfd^eint er mieber in granffurt. §ier !ann öon einer officieEen 95efc^äftigung

nid^t tüeiter bie 9lebe fein, aber ber S^arafter be§ SSerlagg bleibt berfelbe,

ja er n)irb uoä) fpecififc^er t^eologifc^, aU er e§ fc^on gertiefen mar; e§ geigt

fid) atfo, ha^ 'i)a§ ftramme Sut^ert^um be^fetben ha§ 2öer! feinet eigenen

SBitteng mar. SBir motten benfetben bi§ gum (Sc^tuffe be§ ^fi^^'c^ 1590

genauer verfolgen.

O^Ieic^ \>a§> erfte SSer!, melc^eg 3o^. ©piefe nac^ feiner 3^üd!e^r nac^

?5ran!furt öertegte, mar eine @^rift be§ ftreitbarften Drt^obojen jener 3t'it,

ber furj guöor aufgetreten mar, unb bem bie S3emunberung feiner Slntjänger

tertium a Luthero locum gucrfannte, be§ bamatigen 90'^arburger ^rofeffor^

5tegibiu§ §unniu§, ber 1592 nac^ Söittenberg berufen marb gur ^urificirung

ber bortigen 3:^eoIogie. ^(eid^ mit feinem berü()mteften, öftere mieber auf*

gelegten 2öer!e »Libri quatuor de Persona Christi«, bebntirte er bei ©piefe,

unb fortan mar biefer ber Seiböerleger be§ oielfc^reibenben Sut^er!ämpfer§.

9^0(^ im 3^^^^ 1585 erfc^ienen bei ©piefe brei anbere 33ü(^er t)on bemfetben;

i^nen folgten 1586 fed^g, 1587 be^gteid^en fed^» unb big gur §erbftmeffe be^

i^a'^reg 1590 ^tte er nid^t meniger aU breifeig bei ©piefe l^erau^gegeben,

lateinifc^e unb beutfi^e, gete'tjrte 3Ser!e, (Kommentare, ^oftillen, ©treitfc^riften,

^omöbien („3ofep!)" unb „9flut^"), ^rebigten, 9f^eben, Seid^enfermone u. f. m.

5(n i!)n fd^toffen fii^ bie übrigen 3ion§mäc^ter jener 3eit an, bie meift gu

bem ß^oncorbienbuc^e, ber 5(poIogie unb it)rer ^urd^fül)rung in birectem ^er=

f)ä(tnife geftanben l^atten. ^en 3:im. ^ird^ner, ber balb aU 0Jeneralfu|)er*

intenbent nac^ SBeimar berufen mürbe, fennen mir bereite in (Spiefeen§ ^er=

läge, be§gleid)en ben ÖJeorg 9^igrinu§; gn il}nen traten je|t ber 9toftoder

^aoib S^^traeu^, ber ©trafeburger 3o^. ^appu§, ber Q3raunfd^meiger SJlartin

ß:^emni^, ber 9Jlitoerfaffer be§ ©oncorbienbuc^e^, ferner 3of). SBiganb, ^onrab

9tofebac^, 3o<^<^^irt ö. ^^euft, 3a!ob Ö^räter. "^a^n gefeilte fic^ ber ftreitbare,

öon ben 9teformirten Vertriebene ÖJermer§t)eimer (5u)3erintenbent Säur, dobo*
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mannu^, unb ber ^armftäbter ©upertntenbent 3o^. 5(nge(u§ mit feinen

Setdienprebigten; aud^ bie ^rebigten nnb Seic^enreben be§ bereits 1576 ge=

ftorbenen §ofer ©uperintenbenten 3(nbr. ^ancratiu^ tpurben no(^ gebrucft unb

me^rfarf) aufgelegt. Seic^enprebigten fdieinen überf)aupt ein begehrter 3lrti!el

getüefen gu fein, fie fommen ga^Ireid^ öor, üon befannten unb unbefannten

©eiftlic^en. Sluc^ fonft tvath noc^ für bie ©rbauung ber rec£)tg(äubigen Seelen

geforgt. ©in (^eorg ^rot^tjmaeug fc^rieb ein „@eiftü($e§ 3eug^au§, barin

bie beften SBe^^re unb SBaffen n)iber alte leibliche unb geiftüc^e 5tnfe(^tung

gu finben", unb berfelbe einen „5lbban! ber SBelt, tvk fic^ ein jeber S^rift

gur §eimfat)rt au§ biefem Samntert^al beretjten foH," ^at. §et)Ianb liefert

„^raffttüaffer für befümmerte unb troftlofe SBitn)en unb 3Sat)fen^^ ein SSoIf*

gang Sl'ün^el eine »Patientia victrix, b. i. ^rafft unb ^ugenb be§ c^riftlic^en

unb eblen ^raut^ Patientia« u. f. tu. SE)e§gIei(^en n)urbe eine „2at)en=S3ibeI

für bie einfältige SSatüer^Ieut" jufamntengeftelttt unb einige anti§lt)inglifrf)e

(Sd^riften Sut^er^ §ur Kräftigung unb (Stärfung ber (S5emütf)er §ufammen==

gebrudt.

daneben fanben auc^ noc^ gelehrte Suriften pa^, natürli^ and) fie

red)tgläubige. @eorg Kernel lieferte einen »Tractatus ad formulam Testa-

menti«, $5. 2. ^enber, 5lffeffor am 3^eic^§!ammergeric^t, meljrere gelehrte

Kommentare, bereu einer nod) 1700 neu aufgelegt marb, be^gteic^en (J^riftopl)

©tur^, ein Sftoftoder greunb be§ ^aöib S^^traeug; be§ fc^on 1573 üerftor*

benen Simon ©d^arb »Idea consiliarii« njarb neu aufgelegt. 5Iuc^ 9ci!.

Sf^eufener, ber bereite früf)er aU ^umanift in (S)}ie§eng Verlage ^eroorgetretcn

n)ar, beti)eiligte fi^ je^t mit umfaffenben juriftif^en Söerfen.

Sluc^ öon ©pie^eng früherer 8teKung ai§> officieHer ^rudleger geigen

fic^ no^ (Spuren. So brudte er 1587 bie ^ofgeric^tioCrbnung ber ÖJraf*

fc^aft Span^a^m unb 1590 bie Kir^enorbnung be^ trafen gu Satju.

SSir ^aben bei (Gelegenheit beg §eibelberger ^erlagg gefe^en, h)ie, fe{)r

erflärüc^ermeife, bie boe^ bamaB fo (ebf)aft im Sc^ujange gef)enbe t)uma==

niftif^e M(^tung in if)m fo gut n)ie gar feinen 5lu§brud fanb. 9^ur ha^

erfte 3a^r feiner ^erlaggt^tigfeit ^atte beg '^xl 9i?eu§ner »Picta poesis«

gebracht. ^a§> marb je^t anber§, einer ber l^eröorragenbften §umaniften

gen)ann if)n gu feinem §auptt)erteger, fein Geringerer aU ber geniale, it)i|ige,

tottföpfige 9^icobemu§ grifd^Iin.

Sing bem Greife feiner t^eologifc^en ^erbinbungen trat bamit Spie§

!eine§n)egg ^eraug; benn 9^. grif^Iin I^atte fi^ in feinen Schriften unb ^at

fid) U§> an fein ^nht aU einen leibenfc^aftlic^en Sut^eraner unb Söiberfai^er

be^ ^^iüppifdien Stanbpun!te§ bocumentirt. 3)ian fönnte bal)er fc^tnanfen,

ob er mit Spie§ burc^ feinen Sanb^mann unb öfteren 93erat^er 5tegibiu^

§unniug ober burc| 9^i!. 9fteu§ner in ^erbinbung gebracht fei. ^a grifc^Iin

ober im SSinter 1584/85 §uerft in granffurt mar unb auf berfelben 9^eife
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in StrapHtg biirc^ Sfleu^ner mit gobiu Befatint gemacht waxh, fo ift e^

üietteid^t ba§ SSatjrjcfj^hiüc^fte, ba§ 9?eu|ner auc^ bte ^erbinbung mit ©)3ie§

üermittelt ^t. 5üifaug§ 3onuar 1586 rüt)mt fi^ grifc^ün, ba^ er jtüei tractable

ißerleger in ©trapurg unb granffurt gefunben f)aht, offenbar Sobin unb

S^ie§. "äU grifc^tin bann am 4. 9}lär§ 1586 fid) öon ^Tübingen gen gran!=

fürt begab, ^at er ^ier t)on Mitte 3}lärj bi§ @nbe 5lpril gelebt unb mit

@pie§ öerfeljrt, unb at^ er am 16. 3uli 1586 (nii^t am 23. 5I^ril 1587,

mie ber burc^tDeg flüchtige %xixM in ber >,3lltg. ®. Siogra^^ie^' behauptet)

^Tübingen für immer öerlie^, mo!)nte er öom 11. 5(uguft big (Snbe (September

in (Spie§en§ ^anfe unb erfreute fic^ ber (^aftfreunbfc^aft beffelben. (So ift

benn ?5nfc^Iin§ »Nomenciator trilinguis«, fein 2öer! »De Astronomia«, bie

neue Sluflage ber »Grammatice latina«, bie Ueberfe^ung be^ ^riftopljaneg,

bie ^arap^rafe ber ^oragifdjen ©pifteln unb bie ber (Satiren be§ ^erftu»,

bie neue Sluflage t)on SSergil^ »Bucolica« unb »Georgica«, bie Ueberfe^ung

ber geiftlic^en ^omöbien öon „9ftebe!!a" unb „@ufanna" bei (Spie§ er=

fc^ienen. 2öo^( gu beachten ift e§, ha% mäfjrenb 8pie§ biefe bebeutenben unb

meift ftreng gelehrten Söerfe grifc^ün^ anfnaljm, !eine§ ber mannigfachen

^a^quille, bie ber inilbe unb gereifte äJlenfd^ gerabe bamal^ in SJZenge

fabricirte, in feinem Verlage erfc^ienen ift. Ob bie um biefe 3^it bei Söenbel

.gomm (ber 1588 bie ^wdk Sluffage be§ ?5auft*S3u(^eg für 8pie§ brückte)

f)erau§ge!ommenen grifdjlin'fc^en Schriften, ber „3:rt)pf)iobor", ber „G^alti*

mac^ug", bie ^omöbie „^^raurt) SSenbelgart" irgenbn)ie nod^ mit @|)ie§ ju-

fammenl^ängen, ober ob 'iiaS' ^ert)ättni§ gu bem unruhigen, öeränberungg*

fü^tigen ^^^oeten balb ein @nbe gefunben ^atte, mu§ id^ batjingeftettt fein

(äffen; bod) möchte für erftere 5lnna^me ber Umftaub fpred^en, ha^ bie

Ueberfe^ung ber „9ftebe!!a" unb „Sufanna'' in bemfetben 3a^re gleicher*

meife im SSerlage öon 3. (S^ie^ unb öon Si^. §omm erfd)ienen ift, tnenigften^

im 9Jle§!ataIog für beibe f^irmen in 5(nfprud^ genommen inirb.

^iefe SSerbinbung mit 9^ic. grifd^Un 50g nun aud^ nodj anbere^ nadj

fic^. S)er Seip^iger ^umanift ^Jlattf). Treffer, mit bem grifd^tin im SSinter

1586 jufommen UJar, lie^ um Oftern 1587 feine »Orationes« unb balb nad^l^er

einige Sd^riften be§ ©icero bei (S)3ie§ erfd^einen, anä) ber 9fioftoder ^rofeffor

30!). ^offel gab feine »Orationes« bei il)m ^erau§, @ra§m. (Sibelmann feine

»Epitome de Poesi seuProsodia Graecorum«, @eb. gigulu^ feine »Epithetorum

oratoriorum farrago«, enbüc^ ber 9D^arburger ^umanift Otto (^nattper fein

fd)merge(e!^rte!3 ^ud^ »De dialectis graecae linguae«. §ier!^er bürfen tnir and)

tüofjt ^a^ »Album familiäre, (Stammbud^, sive disticha moralia latinograeca

et germanica« fteden, 'i)a§ im §erbft 1587 erfd^ien.

SJian fie^t, ha§> ift ein ftattlidjer S^erlag, in feiner t^eologifc^en ^Tenben^

mit unferen Ijeutigen DIeigungen nid^t me(}r ^ufammenftimmeub , aber für

feine Qdi gen)i§ bebeutfam, unb, \m§> n)ir §u betonen ^aben, burd)au§ pri*
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mären (S^ra!ter§. 9^td^t§ t)on S^ad^brucf, ') itic^t§ öon S^eculation auf bte

Sefeluft rtjeiter Greife, nid)t§ öon ber §anb in ben SJlunb. SOlan fü^It e§,

ber Verleger U)ei§, mag er tüitt, unb !)ält feft tüö^ er geiroHt ^at.

2öie fe^r ba§ ber j^aU tft, ben)etft ein Surf auf feine fernere ^^ätigfeit.

3c^ §abe, n)ie angegeben, baüon aBgefefien, ben 35erlag be^ Sof). (S|)ie^ über

ha^ ^ai)x 1590 !)inau§ noc^ tt)eiter 93u(^ für Suc^ ju e^cerpieren. 3^^

^be nur mid^ felber überzeugt, ba§ ber ©uralter fid^ eben nic^t änbert.

©in S3Ii(l auf einige fpätere 3ai)re möge bie§ auc^ bem Sefer ben)eifen.

Qu ben 3a!)ren 1599 unb 1600 erfc^ienen bei @pie^ fünf lateinifc^e

unb eine , beutfd^e ©d^rift be§ alten ?^reunbe§ feinet SSerlage^, beg 3legibiu§

§unniu§, §n)ei be§ 9}lartin e!)emni|, ^Wti be§ 9^ic. grifc^Un unb öier (ober

fünf) beutfc^e be§ befannten öielgen)anberten 3:^eoIogen Dr. ^^il. 9^icoIai, bie

fic^ aUe, mit Slu^na^ime einer, mit i)eftigem ^ont gegen bie 9ieformirten

menben; biefen Sut!)eranern f(^Io^ fi(^ 1600 auc^ ber Sei^jjiger ^oIt)carp

Set)fer an unb Dr. Sflunge, ber 1601 mit 5leg. §unniu§ ha^» 9^egen§burger

ß^oEoquium befuc^te; 3lug. S3runne fd^rieb ein (^efd^id^t§h)er! ju (S^ren ber

brei ?5ürften üon ^fal^, (Sac^fen unb 33ranbenburg , benen ja bie Soncorbia

junäd^ft öerbanft tüarb; ^er^. @ife!en^ »Apologia pro Hamelmanno«, (^eorg

2öirt^§ »Hortulus animae« unb be§ ^farrer^ S^^nn Sc^allefiu^ „Untcrrid^t

unb 3:roft au§ bem Söorte ÖJotte^ für (3c^n)angere'' faßen in biefelbe 9^ic^tung;

au^erbem gab @|3ie§ nod§ eine Slgenbe für ben ^ebraud^ ber Sut^eraner in

Sranifurt !)erau§ unb eine ^irc^enorbnung für bie ^falj, bie einige officieUe

SSejie^ung §u biefem Sanbe aU noc^ immer öor^nben ^eigt. SDaneben pflegte

er aud^ nod^ gelehrten juriftifc^en S5erlag in ben SSerfen be§ betrug gribericu^

unb 2uhtü. (^il^aufen. %U gortfe^ung be^ ^umaniftifd^en SSerlage^ mögen

1) 9lur an einer ©teile fönnte ber ^Berboc^t eine§ S^ad^brucf^ ouftoucfien. ^m ^ai)Xi

1 575 h)ar bon (Sigm. ge^erabenbt eine tatetnifd^e Ueberje^nng öon .^onborf^ „Promp-

tuarium exemplorum" buri^ ^t)il :^Dnicerug öertegt tüorben. SSon biefem SBerfe

nennt ber $ortenbod^*Su^e'f^e f^aftenmefefatatog 1586 (ni(i)t ber SßiUer'fc^e) aU bei

^0^. (S:pie^ erjd^ienen eine „Editio secunda, priore emendatior et auctior, tum
indice locupletior", tt)ä^renb 1590 bei getjerobenbt fetber eine gan§ ä^nlic!^ eingeführte

„Editio secunda" f)naü§tam, bie mit feinem SSorte ber ©pie^'jd^en ©rtüä^nuug t:^ut.

%ana^ möchte man in ber le^teren einen unerlaubten SIbbrud tjermut^en. 5lber ic^

gloube, bie (Baäjt oer^ölt fid^ anber^. Wix ift !ein ©jemptar ber SpieB'jctjen 5lu^gabe

befannt gettjorben, unb id^ bermutlje, fie ift gar nid^t erfc^ienen. ^enn ha^ fd)on bamaB
ber SDHprauc^ jic^ eingefc^Iic^en :§otte, ha^ bie 35erleger ein SSergeii^ni^ il}rer 2Ser!e

an bie ^erou^geber ber SPflePatatoge einfanbten unb bie noc^ beöDrfte:^enben unb nur

erft ge:planten gteid^ mit einbegriffen, ge:^t au§ ben SBorten be^ 9^ic. grifc^Iin (bei ©traufj

©. 448) tjerüor, ba^ er fic^ in 9Jiarburg mit 5tbfaffung ber im Äatalog itoa^ boc^ nur

ber SÖlefefatalog fein !ann) öergeictineten Schriften befc^äftigen wolle, ©o ijat öieHeic^t

Sontcerug im Satire 1586 ben SSerleger gu tt)ect)fetn beabjic^tigt, fic^ aber fpäter mieber

mit get)erabenbt öereinigt. ©eit löOO :pf(egen bie sufünftig erfdieinenben SSertag^*

artifel in ben äJlc^atatogen fenntlid^ gemad^t §u UJerben.
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bie beibeii f^tüergele^rten ©d^rtften be§ ^rofeffor^ ber SDZebicin in ßei^gig

Fabian §tppiu§, über 5lriftotete§ gelten (»Physica Aristotelica« unb »Psyclio-

logia Physica«). Tlan fie'^t, ber ^^axaikx be§ ^ertag§ 1:)aik ftcf) ntc^t ge^

änbert nur in berfelben ütic^tung au^gebe^nt.

Seit 1601 finben toir 3o^. @|)ie^ ötelfac^ in S^erbinbung mit anberen

S3ud^^änblern: 1601 unb 1602 mit 9^omanu§ S3eatu§' (Srben, 1603 mit

3. Q. ^itfc^, befonber§ 1606 mit ^orfrfje (Porsius, Borsius), ber in SBitten-

berg gen)efen §u fein jc^eint. 3m Saftenme^^^atatog 1607 n)erben nod^

2 (Schriften öon Qol). @piefe ongegeigt, im §erbftme§*^atatog erfc^eint er nid^t

me'^r, im Soufe biefe^ 3ö^re§ mirb er alfo geftorben fein. SDafür finben tüir

1600 in 9}lüf)I^aufen einen äJlartin @pie§, ber bort ein flotte^ unb feiner

3:enben§ nac^ bem ?^ran!furter ganj analoge^ SSertagggefc^äft betreibt, aud)

mand^e in ^ran!furt erfd^einenbe 33ü(^er brudt. ^ie^ tüirb ein 8o^n unfere^

3o§anneg fein; benn im ^erbft 1600 unb im §erbft 1606 erf(^eint gol).

(B\)k^ felber au(^ bort aU SSerleger, unb 1605 fommt ein ^uc^ gemeinfam

bei So!), unb SJlartin S^ie^ !)erau§. (Seit 1606 tritt ber le^tere in @era

auf, hoä) nur tüenig öerlegenb. 1613 ^ei§t e§ bort „(Spie§en§ (Srben", alfo

mar bamalg auc^ SlRartin tobt. Seit 1614 üerfc^minbet ber 9^ame gan^.

3of). 3ac. ^orf(^e erfd^eint nod^ hx§> 1634, bod^ fel)r Mjm; 1638 merben

aud) feine @rben genannt.

^er (Jt)ara!ter beg SSerlagg blieb bi§ an§> (^nht berfelbe. Einige t^eo*

logifc^e (Si^riftftetter fc^eint 3o^- @pie§ an feinen ß^ompagnon ^orfc^e ab--

getreten §u ^aben, fo alle Schriften be§ 5leg. §unniu!^, be^ (^eorg 9^igrinu0,

einige be§ $ljil. 9äcolai. ®ag ^erl)ältni§ mar offenbar ein fe^r na^e§; mar

etma ^orfd^e fein 8(^miegerfol)n ? Slber auc^ ma^ unter 3ol). (Spielen» Flamen

erfd)eint, trägt noc^ gan§ ben alten gelehrten unb fpeciftfc^ t^eologifc^en

ß^^rafter, unb bie beiben legten SBer!e, bie ilju nennen, §eigen un§ alte

?^reunbe feinet ^erlagg, ben ^^il. 9^icolai unb Slnbrea^ ^ancratiu^, beffen

^ated^i^mug üon bem ebenfaüg feit lange mit (Spie^ Vertrauten (Salomon

dobomann herausgegeben marb. (Sine befonbere (Srmäl)nung üerbient ha§>

1606 t)on 3o^. ©piefe in SO^ü^l^aufen l)erau§gegebene 93ud^ öon ?5ran§ D^tiefer:

»Cabala fünfte Concordantia Chymica, item Azot & Philosoph. Solifi-

catum. ^ret) nü^lic^e ^Tractätlein üom rechten (^runb unb SSa^rer Bereitung

be§ ^l)ilofop^if^en Steinet."

®a§ alfo mar bie geiftige 5(tmof|)^äre, au§ ber im §erbft 1587 bie

§iftoria Oon Dr. 3ol). Sauft l)ert)ortrat, ein ^^robuct alfo ber ftrenglut^erifd^en

9ftic^tung. ^) 3^ läugne nic^t, ha% aU ic^ mein ^er^eic^nife be§ @pie§'fc^en

Verlags anzulegen begann, ic^ bie ftitte §offnung Ijegte, c§> möge un§ au§

i^m eine SSermut^ung über ben ^erfaffer be§ %an\U^ii6)t§> ermöglid^t merben.

1) SD^it richtigem Xacte fjat l^ierauf Bereite @ric^ ©c^mibt l^ingetüiefen. [©. ®oetl)e=

esal)rbu4 33b. 3, ©. 87 fg.
- \>.^:.
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2)a§ ^at fic^ ntc^t Beftätigt; unter hcn großen, bebeutenben ^f^amen tft er üon

öorne^ereiit nid^t §u jucken, benn nad) ^lu^tüeig feinet SBerfeg, mit beffeii

9Jlanufcri|)t freUirf) in ber S5)ruderei offenbar gar tt)ill!ür(i(f) umgegangen tuarb,

nol^m er feine ^of)e ^itbunggftufe ein, tvax namentüi^ über afabemifc^e ^inge

red^t fetjr ununterric^ tet; unter ben minber bebeutenben 9^amen fönnte er öer*

mutzet Ujerben, aber eine ^ejie^ung gu @^eier ift bei i§nen, t)on benen h)ir

überfiaupt §ur Seit noc^ nirf)t§ ipeiter n)iffen (mie j. ^. üon ^at §et)Ianb,

©eorg ^rot^t)maeu§, SBoIf. ^ün^el), nid)t nac^^utneifen. SJiit 93Zitgüeberu

be§ ^ammergeric^tg in S^eier ftanb ©pie^ t)iel in ^erbinbung, 9^ic. grif^ün

tüar 1586 unb aud^ fpäter tüieber^olt unb längere Qtit in (2|}eier, ber nirfit

p^ntafiearme S^erfaffer be§ gauft^^uc^eg ^tte n)o!)I ein perfönüc^er S3e-

fannter be^felben fein unb biefer ^tte too\)i ben Verlag vermitteln fönnen,

aber einen ber fo fid^ ergebenben D^iamen ai§ ben „guten greunb'^ Spie^en^

in 5(nfprud^ ju net)men, ^iefee in§ 93Iaue f)ineingreifen. 5(u^ ha^ ®urc^=

tefen ber SJJe^^^ataloge üon 1591 an ^t mir feinen fidleren §intüei§ gc^^

boten. 3(uf ?^ran§ 9^iefer, ber 1606 feine (^abala bei @pie§ ^erau^gab,

ttjage id& bod^ über 20 Qa^re jurüd nic^t §u fdaliegen.

Uebrigeng ift @|)ie6 offenbar beg S3u^e§ balb überbrüffig gen)orben, ba

er nur eine einzige neue 3(uflage beforgte unb bie ^erau^gabe be§ (ateinifc^en

©jemplarg (fol^e ^o^pelau^gaben tvaxtn bama(§ unb au^ im @pie§'fd^en

SSertage ganj gen^ö^nli^) ganj unterblieb. Wan mu§ il)m ben ®rucf öer^

bac^t fjdbtn unb er n)arb wo^ öottenb^ fopffc^eu, aU in bem geifte^oer*

n)anbten SBürttemberg ber 3:übinger Verleger ber gereimten Uebertragung

auf augbrüdüd^e 5(ntüeifung öon (Stuttgart au^ m§> (S5efängni§ gefperrt unb

nod^ überbie§ mit einem fdfiarfen ^ertüeife angefe^en Ujarb.

3d^ f^ahc im ^orfte^enben gegeben, iüa^ id^ §ur §anb fiatte. @§ ift

ber ©rgänjung unb @rn)eiterung mand^er Orten fäf)ig. ^ag granffurter

Slrc^iO unb bie ^ibüot^e! ha^eXb^t l^erben getoife no^ mand^en 9^ad^trag

liefern fönnen, ebenfo n)o^l bie Slcten ber ^eibelberger Uniöerfität, gu bereu

55ertt:)aubten natürlirf) 3ol). (Spie§ bort gehörte, unb in ©peier fönnte eg ouf

ber ^ier gebotenen ^runblage bod^ am @nbe nod^ einer einge^enben gorfd^ung

gelingen, ben ^erfaffer be» gauftbud^eg au^finbig §u machen, beffen ®eift unb

$l)antafie offenbar nic^t im (Staube froc^en. ^) 3^ felber ^abt baOon abge*

fe^en, 5lnbere für meine S^ecfe §u bemühen, n)ünfc^e vielmehr, ha^ biefer

1 ) eine ^i^cuffion ber Ouetten beg gouft^SSuc^e^ öermog »o^I andi itoc^ »eitere

2tuff(ärung gu geben. ®onfe§tt)ertf)e 5tnfä6e finb öorljanben, aber )te l^aben noc^ nid)t

§u 9tefultaten geführt. Slucl) bie |)inh)eifung auf Sluguftin^ eonfejfionen entfällt, ha ber

einzige fc^einbar übereinftimmenbe ^ug, bie ßräälilung öon bem alten, gotteSfür^tigen

SJJanne, nic^t au^ jenem äBerfe, fonbern n)ie fcf)on ber Söortlaut öerröt^, ou^ Sercl)l)eimer

(1585) Ijerrü^rt, offenbar fammt ber ^Weiten SSerfc^reibung, bie auc^ aü§ i^erd^ljeimer

flammt, in bie 3lne!botenreil)e be^ urjprünglic^en äJJoniifcript^g interpolirt ift.
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5(ufia^ io t)tel auregenbe ^raft befi|eit möge, um S5erufene gu tüeiteren 9Za(^^

fürfdjungen an beit angebeuteten ©teilen §u üeranlaffen.

St^ttJcngBcrg, 3)lajim., ^a§ ®^ic§^f(^c f^auftBud) unb jeine Duette. SSerliu unb

Seip§ig, 1S85. ^orrifiul. (68 ©. 8.) .// 1.

Stterorifc^eg Sentrolblatt 1886, Silx. 36, ®^. 1241.

(Sine Unterfudjung be§ @^te§'fc^en f^auftBuc^eg auf feine ÜueUen l)in ift

eine ^lufgabe, bie früher ober fpäter in Eingriff genommen merben mu^, aber

nur t)on 3^^^«^ Ö^^i^ft merben !ann, ber eine augerorbentlic^e 93elefenl)eit in

ber maffen^aften unteren Siteratur beg 16. So^^^^itnbert^ befi^t. Solchen Sin*

fprüd^en tüiH benti auc^ bie öorliegenbe (Schrift gar nid^t genügen, bie im

Öirnnbe nur befannte^ mieber^olt, fo ha^ man molil fragen fönnte, me§l|alb

fie überl)aupt gebrucft morben fei. Unter „Ouelle" öerfte^t ber S5erfaffer

l)auptfäc^li(^ bie münbüd^e (Sage, ha^ (^erebe t>on einem ^ouberer ?5auft, in

2öir!lic^!eit einem 5lnffd§neiber, ha§> im 16. gal^r^unbert, §umal in afabemi*

fc^en Greifen, verbreitet tvax. ^er ^erfaffer l)atte in 5lbfic^t, bie fämmtlic^en

3eugniffe für biefe^ in p^otogra^ljifc^er Slbbilbung bem ©c^riftc^en beizugeben,

^ag märe, tüenn auc^ eine (S|)ielerei, immerhin intereffant gemefen unb l)ätte

bem (Sc^riftc^en einen Qtotd gegeben, hen e§ je^t entbehrt. Uebrigeng fpiic^t

ber ^erfaffer mand^e öerftänbige Urt^eite ou§; aber fieser unrichtig ift boc^,

ha^ Sauft t)on bem SSerfaffer be§ ^olf^buc^e^ al§ „Slntilut^er" gebadet fei:

bag mürbe gan^ anber§ lieröortreten, menn eg ma^r märe. 5luc^ fönnen mir

nid^t zugeben, ba§ bie ?^auftfage bereite bem TOttelalter angehört ^aht, au§

biefem nur in bie neue ä^xt f)erübergenommen fei. ^ie @r§äl)lung öon gauft

ift eine fpecififcl) ^roteftantifd^e, bie bie il)r eigentl)ümlic^e ©eftalt gu feiner

früheren 3^^^ ^)<^tte annehmen fbnnen. Streben nac^ geheimen fünften unb

Gräften, ^erbinbungen mit bem 3:eufel fennt 'oa^ 9JZittelalter in groger 9}Zenge,

aber ha§> gauftmotiü, ber gorfd^ung§titanigmu§, ber ben SD^eufc^en fo mäd^tig

parft, bag er i^n felbft bem ©Öfen unb bem Untergange überliefert, ift erft

an§> bem getüaltigen Mngen ber ^eifter im 3f{eformation§5eitalter ermaclifen;

aud^ ber fo §al)me §umani§mu§ fte^t bem Sturm unb orange ber gauftfage

nod^ ganj fern, ^er befd^ränfte ^erfaffer be^ gauftbuc^e^ gar ftanb tief

unter ber 3:enben5 ber Sage, bie er mo^l füllte, für bereu tragifc^e ÖJröge

er aber lüenig S^erftänbnig ^atte. ®a§ a^littelalter 1:)at nur in ber Slnt^^e*

miu^fage einen ^ilnlauf gu ä^nlic^er (Sagenbilbung genommen, aber jene Sage

ift faft ol)ne 5lu§fü§ruug, ol)ne Verbreitung unb ©inmirfung geblieben, äöarum

ift bie S. 46 in ber Slnmerfung gegebene 9^oti§ nid^t beftimmter gefaxt?
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^a§ SotfSff^auf^icl ^octor ^o^atttt f^ittft 3D^it gejc^ic^tlic^er Einleitung unb einem

SSergeii^nife ber Siteratur ber tVauftjage üon 151ü big 9[Ritte 1873. |)erauggegcben

bon (s;arl Engel. DIbenburg, 1874. ©c^ulae. (2 M., IV, 42; 23311., 48; 4 331,

96, VIII, (S. 8.)

?iterarif(^eei (Sentralblatt 1873, Ta.bl, ^p. 1659—1661.

2öir muffen bte gufammenfaffeube Ueberfc^rift bem @d^mu|tite( entnehmen,

benn o^ne biefen ^erfaßt ha§> 33ud^ in 3 üerfc^iebene, felbftänbig paginierte

nnb betitelte §efte, üon benen ha§ erfte bie f)iftorifc^e Einleitung, ha§> gtoeite

ben 3:e£t, ha^^ britte bie ^ibIiograp!)ie ent!)ä(t. ^er Herausgeber ift offen-

bar ein großer Sieb^aber ber 55oI!§büd^er, er ertüäfjnt in ber ^orrebe, ha^

er burd^ langet (Sammeln oerfc^iebene ^anbfc^riften altüberlieferter ^olf«-

fc^auf|3iele in feinen S3efi| gebracht ^be, unb auc§ feine gebrudte Sibüot^e!

mu§ einen a^tung§n)ert!)en Umfang befi^en nad^ ber großen 3(n§a^( oon *

gu fc^Iiefeen, bie in ber S3ibIiograp!)ie ha^ ^or^nbenfein be§ ©jemptare» in

feinem 33efi| bezeugen. 5(uc^ ift ber f)ier gelieferte Slbbruc! in ber 3^^at fel)r

tüert^öoll. SSon h^n bisher befannten ac^t 3:ejten be§ S§o(f§fc^anfpieteS (ah-

gefe^en öon @imroc!'g SBieber^erfteKung, ber fötner 33earbeitung oon Sßinter

nnb bem Suftfpiele „ber gefoppte ^octor"), nämli(^ bem (2c^ü^=XreI)erfd^en

bem (^ei^elbrec^tifc^en , bem ^onnefd^f^'fc^en , bem Ulmer, 5(ug5burger

unb (Strapurger, bem öon (BiS)ahe herausgegebenen unb bem öorliegenben,

ift ha§ le^tere offenbar baSjenige, melc^eS im (fangen ben meiften 5(nfpru(^

auf Originalität fd^eint ergeben §u bürfen; fein 3n^It ^ängt am beften in

fid^ jufammen, unb bei ben 5lbn)eid^ungen ber übrigen fd^eint tro^ einiger

SJlobernifierungen faft o^ne 5luSna^me bie Priorität auf Seite beS (Jngeffd^en

EjempIareS §u fein. @S ift alfo n)ir!Iic^ ein mid^tiger 93eitrag gur bramati^

fd^en i^ctwftttteratur, maS un§ ^ier geboten mirb.

i^reitic^ ift mit biefem ^an!e aud^ im SBefentüd^en unfer 2ob erfd^ijpft.

^er Herausgeber ift burd^auS Dilettant, er ^at nid^t eine 8|)ur öon pfjitolo^

gifd^em Sinn, ot)ne ben man an eine 5(uSgabe mit Einleitung unb ^ibüo*

grap^^ie fid^ nid^t magen foltte. Ueber ha§> 9}lanufcri)3t erfatjren toir Syiid^tS,

nicf)t mo^er eS ftammt, mie eS auSfie'^t, axi§ melc^er 3^it eS ^errü^rt. Unb

hod) finb biefe SJlomente ^öd^ft mid^tig bei ber Unterfud)ung über ha^ ^Uter

beS 3:ejteS. Qu ber 33ibIiograp!)ie, bie aui^, unb mit fficd)i, bie ^anbfd^rift

berücffid^tigt, Jt)irb Seite 37, 9^r. 203 alS im $^efit^e beS Herausgebers befinb==

lid^ ein 9)^anufcri|)t beS SD^arionettenf^ielerS @. Söiepüng genannt, ^a baS

SO^anufcript beS öorliegenben XrudeS nid^t auSbrücKid^ baneben genannt mirb,

fo follte man glauben, bieS märe gemeint, benn anjufü^ren mar eS bod^ an

biefer Stelle jebenfattS; aber 9^r. 203 mirb ein Sd^aufpiel in brei bieten

genannt, unb baS unfrige ^at bereu Oier. 2Bie ift auS biefem SBirrmarr

^erauSjufommen ? ®er 5lbbruc!, nehmen mir an, ift genau unb ^uoerläffig,

aber eine ^ergteic^ung mit ben oben angefül)rten 3:ei*ten ^ätte nic^t unter*
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laffen tuerben f ollen, fte allein !ann ein Urtf)eil über bie Originalität ber

93earBeitungen getüä^ren. «Ste^t übrigen^ ©eite 38 tt)ir!tid§ im Originale „ber

mittiarbenfte ^tjciV ?

^ie (Einleitung verfällt in ^wei (i^apitel, eine§ über ben ^iftorifrf)en ^auft

unb eineg über bie 93ül}nengefd^id^te beffelben. Xa§> erftere trägt bie befann^

ten ßßitgtt^ffe ^io<^ einmal §ufammen, o^ne tüeitere ^ritü; unb boc^, meinen

mx, tüäre e§ an ber 3eit, jene g^i^öniffe einmal genauer unter bie ^iftorijd^e

Supe §u nehmen unb ^a§> (^erebe tion beut SBirflic^en §u fd^eiben. @o !ann

5. 35. gauft m(i)t in ^xatan ftubiert ^aben, ba bie bortige Watxxtd 9^i(^t§

öon i^m mei^, auc^ lann er 1525 nic^t in Seipjig (^aufeleien getrieben l)aben,

ha bie Acta Rectonim ha§> ern)äl)nt l)aben n:)ürben; auc^ ber 9^ame (15eorgiu§

(Sabetticu^ bürfte mit S3erüc!fid)tigung ber gleidj^eitigen Siteratur no^ meiter

füljren; an Sln!nüpfung§pun!ten für bie ^riti! fel)lt ^§> nid^t. SSenn in ber

33ül)nengeirf)idjte, ber eg übrigeng an ^ufammentragenbem ?5lei§e nidfit gebricht,

ttjiebernm §urüdgegangen mirb auf bie 33eftrafung ber §tt)ei 3:übinger @tu^

beuten 1588, unb l)ier ber Urtej;t üermutljet mirb, fo ift e^ faum begieiflid^,

ba ber Söortlaut jener D^ac^rii^t bie ^Xnna^me an^brüdüc^ au^fc^lie^t, al» ob

eine „G^omöbie" in 9f?ebe fteljen fbune. dagegen ^at (Bä)a'i)^ e§ ^öc^ft ma^r=

fd^einlii^ gema(f)t, ba^ 9}^arlon)e'g gauft tjon (Sinflug getüefen fei auf bie @nt^

ftel)ung be§ ^olfj^fdjaufpieleg : namentlid) bie Stolle be§ reifeuben ^ebienten

iä^t bie Slnna^me faft uotljmenbig erfc^einen, unb ein gingergeig liegt auc^

in ber (Ermäljunng be§ George Täubin auf bem älteften ^^Ijeaterjettel. §err

(Sngel aber t)ern)irft fie mit ®ün|er. ^e§ 3iiftit^ ^lacibiug Infelix prudentia

(Seipäig 1598) Ijätte moljl barauf ^in angefel)en iperben foHen, ob fie etn)a

mit bem 35ol!gf(^aufpiele in SSerbinbung ftelje, ba be!anntli(^ nod; ha§> ©c^üj-

Xre^er'fdje 3:^eater feine ?5auft=^orftellungen anfangt unter bem 3ritel Infelix

sapientia an^ufünbigen |)flegte. — 5tlg öltefte beglaubigte 5luffül)rung mirb

eine Bremer an§> ber ^eit fur^ nac^ bem 30 jährigen Kriege nad^getüiefen, unb

in biefe ^zxt (nic^t 'm§> 15. ga^r^unbert) Dermeifen and) bie 5(lejanbriner

unfereg 3:e£te» bie ma^rfc^einlid^e @ntftel)ung beffelben; natürlid^ mu§ ber

(Stil be§ profaifc^en ®ialoge§ fteter Ummanblung untertüorfen gemefen fein;

benn ber ineift in§ 18., t)ielleid)t and; in§ 19. Saljr^nnbert. (Sine fprac^lic^e

Unterfud)ung ift, fo intereffant fie gemefen märe, auc^ hierüber ni^t angefteHt

tüorben.

S)ie S5ibliogra|)ljie, fpeciell Bibliotheca Fanstiana genannt, ift nic^t un=

fleißig gearbeitet, obmolil auc^ l)ier ^eter'g, nur leiber in gmei 3:l)eile ger^

riffenc ,,
Literatur ber ^^auftfage" forgfältiger unb mit me^r bibliogra|)l)ifd^ent

^erftäubniffc gefertigt ift. SBunberlid) flingt e§, menn nic^t bloß auf bem oben

genannten (Sd)mu|titel, fonbern and; auf bem |)aupttitel be^ britten ^t\k§> bie

Siteratur mit bem Qalire 1510 begonnen mirb. SDa§ !ann fid) nur auf bie

@. 31 aufgefül)rten (Sd)riften begießen; aber o^ne ?^rage ift bod^ mo^l ber
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Herausgeber felBer ber 5lnfic^t, ha^ biefe !5^atierungen fämmtüc^ auf gäljc^uug

fcerul)en. 2öie ^ätte tüo^t 1510 bereite ein „Dr. gauft'S §ö[(en§n)ang" unb

äl)nüc^eg gebructt tüerben fönnen? ß^onjequenter Söeife ^ätte bann tüenigfteuS

auc^ ber ^affauer ®rucf öom ^a^xe 1407 (^eter 9^r. 101) aufgenotumeu

unb biefe SW^ ^^^ 5(u§gang§pun!t auf beut 3:itel genannt n)erben follen.

SSe§l)aI6 ift bie erfte ^uSgaBe ber „§etena" nac^ 8. 88 untere „SSermifc^te''

gerat^en, ftatt @. 42 aufgeführt §u tüerben? unb tüaS fod bie 5luf§ät)(ung

aKer ^^ac^brude be§ (SJoet^e'fd^en SBerfeS? Sßenn (^enauigfeit unb (SauBerfeit

bie erften ©igenfd^aften einer Bibliograp^ifi^en 3(rbeit fein muffen, fo fe^It c^

biefer S3ibIiograp^ie freiließ an rec^t üielen (Stellen. MöQt ber Herausgeber

bie gerügten SJJänget bei feinen ferneren ^ubücationen gu üermeiben fuc^en,

bamit er ben n:)ert^öoIten Sn^It berfelben bur^ bie 5(rt ber Herausgabe norfi

er!^ö!^e, nid^t i^n fc^mätere.

.^fol^ann f^öuft. ©in allegoriftfieS ^roma in fünf 3(ufpgen. (©ebrucft 1775, ot)ne

Eingabe beS SSerfafferS.) 9Jlutf)maf3lic^ na6) ®. ü. Sejfing'S öerlorenem Wanu'

fcript. |)erauggegeben bon ©arl Sngel. SDIbenburg, 1877. ©c^ulse. XXXII,

3 m., 73 ©. 8.) J^ 2.

Siteravifd)eö Sentratblatt 1877, SRx. 10, @p. 311—313.

^aS (Srfi^einen eines noci^ unbefannten 2öer!eS öon Seffing, unb no^

ba§u feines ^octor Souft, inäre ein literarifc^eS ßreignife, baS alle be(Ie=

triftifd^en (Srfc^einungen unferer (^egenn)art tt)ot)I eine ßeitlang in ben Hinter-

grunb brängen n:)ürbe. Unb nichts ÖJeringereS ift eS, rt)aS ber H^^öuSgeber

— befannt burc^ feine rei^e ^ibüotl^e! üon ^olfSfd^aufpielen, burc^ bereu

^ubücation er fic^ fcf)on 9)lan(^en 5U SDanfe t)er|)flid)tet f)at — unS entgegen^

anbringen öermeint.

gn ber Dftermeffe 17 75 (ober 17 76?) ging Seffing in Seipjig eine ßifte

öerloren, bie aufeer SBäfc^e u. ^. aud^ SJlanufcripte entölten f)atte. Obwohl

er feiber in bem ^eric^te über biefen SSerüift (üom 16. Suni 1776!) eines

gauft=9}Zauufcri)3teS auSbrüdüc^ nidjt gebeult, fo be^u^tete boc^ 1784

^lanfenburg, (unb aucE) Seffing'S Sruber glaubte fic^ bamalS beffen gu er*

innern) ha^ ein folc^eS in ber ^ifte geiüefeu fei. ®a§ Seffing'S S^uft ^n

jener ß^it f(^ou §iemü(^ fortgefc^ritten, tüenn nid^t t)ieEeid)t gar uottenbet

gen)efen fei, fönnte man oieUeic^t barauS beredjtigt fc^einen 5U fc^üefeen, baf3

Seffing fc^on 1758 unb n)ieber 1767 bie 3(upl)rung beS (StüdeS in balbige

5luSfid^t ftedte ; anä) inill ^lofe in S3reSlau 1 2 93ogen beffetben in Höuben

get)abt 1)ahtn, ?5^eilid^ fie^t man, ba§ eS an einer einigermaßen autbentifc^en

9^act)ric^t öon jenem SJlanufcripte gebricht, gefc^toeige an einer ^eftätigung

ber Eingabe ©ebler'S, bie Seffiug'S trüber U)ieber^oIt, ha^ er ^inei $(äne

auSgefüt)rt ^äbe, ben einen in ber l^ergebrad^ten SSeife, ben auberen rein
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bürgerlich „o^iie ade ^Teufelei" (1775 t)om 0. ^ecemBer, bocf) mit ber 33e=

merfung, Beibe ertüarteten no(^ bie te^te §anb!).

Snbeg, man !)at firf) geJi)öf)nt, ba§ SJlanufcri^t ober bie SO^anufcripte

gii Seffing'g ^^auft aU üerforen gegangen anpfe^en, nnb ber lebhafte Sönnfd^,

beffelben ober berfelben nocC) einmal n)ieber ^ab!)aft §u njerben, ^t natürüd^

nie aufgehört, bie ^^t^ennbe unferer Siteratnr gn befrf)äftigen. ©ine S^ottj in

einem SBiener 3:^eater*j50urnal im Dctober 1875 fc^ien eine Spur an§u=

beuten; fie machte barauf aufmerffam, ba^ nad^ einer Eingabe in 9fieid)arb'§

3:^eater=^alenber auf ba§ Sdi)x 17 79 öon einer im 9tie§ um^er^ief)enben

(Sc^auf|)ielergefettf(^aft „ßeffing'g go^ann gauft" gegeben fei; ebenba merbe

auc^ ein 1775 in SRüni^en anonym erfc^ienener „Qo^ann ^auff' aufgefüf)rt.

^eibe (Stüife gu ibentificieren, lag naf)e. Db au^ ber @c^(u§, ha^ jenev

anontime (BtM n)ir!(i(i) öon Seffing gen^efen fei, barf man mo^I beanftanben.

®enn tnie follte jene 3:!)eatergefet(fc^aft in ein fo bebenfUc^e^, einen ^offer=

biebfta^I inöolöierenbe^ ^e^eimni^ eingemeifit gemefen fein? unb föenn fie

e§> wax, mie follte fie gen)agt Ijaben, e§ gu öerratfien? (Sollte nid^t öon

t)ornf)erein nä^er liegen, ju üermut^en, man ^ahe jenem anontimen (Stücfc

nur einen gri3§eren 9^imbu§ üerleif)en n)ot(en, inbem man i^m auf ben, toa^r*

fc^einlii^ nur gefc^riebenen, 3:f)eater5etteln Seffing'^ Df^amen öorfe^te, t)on beffen

ganft feit 17 59 fc^on öfter öffentüi^ bie 9ftebe gemefen mar nnb gerabe um
177 5, al§ biefeg Z^tma fic^ allgemeinfter S3eliebt^eit erfreute, gemi§ üiel bie

9tebe mar. 3n ben (Stäbti^en be^ 3ftie§ fonnte man fo etma§ f^on toagen.

§err (J. @ngel nun befanb fid) im ^efi^e jene§ ^rude§ üon 1775.

9^ac^ Iangiät)rigen, vergeblichen 33emü^ungen, 'üa^ ^uc^ ju erlangen, Ijatte

er e§ enbücl) auf ber ^orer*@gIofffc^en 3üictiou 1868 erftanben, unb fat)

nun ^Iö^Ii($ hm fcCion fo mertf)ge^(tenen (S^a^ in ungeal)nter SBeife noc^

an 33ebeutung mad;fen. SDlan mirb e§ begreiflich finben, mie geneigt er

unmiHfürlic^ fein mu^te, jene Hon anberen anfgefteUte ©Kombination feinerfeit»

ma^rfc^ einlief gu finben. @r mar balb überzeugt, \>a^ fie ha§ Dlic^tige

getroffen 1:)ahc, unb entfi^lo^ fii^ jur §erau§gabe be§ in 9f{ebe ftel^enben

Söerfeg.

^amit ^t er fic^ ol)ne ^^rage ein ^erbienft ermorben; benu nunmeljr

!ann S^^^e^^w^^^w mit eigenen klugen fe^en unb urtl}eilen. 5lber bie ^orau§=

fe^ung, unter ber bie ^eran^gabe erfolgt ift, fönnen mir nic^t t^eilen : in

biefem 8tüde ift feine 3^^^^ t)on Seffing. S[)a§ nic^t ba^jenige (Stüc! Seffing'^

vorliege, oon bem mir einen 3:l)eil be» Slnfange» unb eine ©fi^se befi^en,

mar freiließ auc^ bem Herausgeber !lar; er Oermut^et ba^er, ^ier fei un§

ha^» anbere, t)on Gebier ermäljute oljhe alte STenfelei projectierte ©tüd erhalten.

3lber in biefem foKte „ein ©rjböfemic^t gegen einen Unfc^ulbigen bie 9tolle

beS fi^mar^en ^erfü^rer;?" vertreten, unb in unferem @tüde tritt 3}le^^iftopl)eleS

felber auf. ?5erner fel)lt e» in biefem (Stüde auä) fonft nid)t an ^Teufeleien

;
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in eiltet Scene iotrb gauft fünfmal öertüanbelt, einmal in einen S3ebienten,

bann in ein ^ammermäbc^en (!), baranf in einen ^ertranten bei^ ÖJrafen

(Sorgenvoll, bann in einen föbelmann n. f. m., ber öierte ^(uf^ng beginnt

mit einem S^iub erballet, nnb ber fünfte fi^Ue^t mit einem Sc^marme üon

^nrien nnter 9}^epf)ifto|)!)ete§' gü^rung bei Xonner nnb 35(i^, mobei bie

^ofanne „röchelt".

5(nc^ ber 3n^att toie ber ^orberic^t ift ^öc^ft piait ®er @ti( unter*

fd^eibet fic§ bnrc^ 9^i(^t§ oon bem ber bramatifrfien Xu^enbbic^ter jener geit,

ift, gnmal in erregten (Scenen, oft natie^n ünbifd). S^mai oom vierten Slcte

an erfc^eint e§ iDie eine ^eteibigung, ßeffing für ben ^erfaffer t)alten §u

tt)oUen. Tlit ber 5lnna^me bon Interpolationen ift n^enig genügt, e§ bleibt

9lic^t§ übrig, \ioa§> ben (Stempel oon Seffing'g (Reifte, üon feinem @ti(e, feiner

@prad^e trüge, ^ielmefir n)eift Wt§> baranf ^in, ben SSerfaffer in ber ©egenb

§u fuc^en, tüo ha§> SBer! erfc^ien. „^ergeffen auf ^ttoa^", „Si^Ienber" für

ein langet (^etoanb, „(3^etb ausborgen" (für entleif)en, ^öd^ft intereffant im

^inbüde auf äBotfr. 3:iturel 20, 2), „entfc^Iiefeen tranf.'' (für befc^üe^en) u.

a. ge{)ören bem ©üben, unb jum 3:l)ei( fpecieti ^at)ern an. ßeffing f)at

fc^n)erlid^ „befördern'' (für üerförpern) gefagt, fjat fct)merlic^ ©uripibe^ mit

@mpf)afe htn größten tragifc^en S)ic^ter genannt, fonnte unmöglich von

^oltaire'^ glän^enbem 33eifpiete in 5tnrt)enbung oon (^eiftererfc^einungen fprec^en

u.
f.

tt). 3n ber SSertt)enbung oon Silbern, in betreff berer Seffing fo

correct §u fein pflegt, ^errfcl)t ein gan§ rofie^ Ungefc^icf, 5. 33. „ha^ Safter

fd^eint i^m bon ferne fleiner, er umarmt e§ vertraut", u. ä.

5llfo ber SSerfucl), nn^ ein Seffing'fc^e^ gn^^^^i^^^^ h^ bieten, ift oerfel)lt

;

aber ha^ ha§> ©c^riftc^en neu abgebrncft ivarb, !ann un§ nur ertDünfcl)t fein,

ha Sitten, tva^ über biefen ©toff in ber beutfcfien Station oerfuc^t unb gebac^t

ift, jnmal in jener S^it, bie bollfte 3:l)eilnal)me oerbient. Söenn fiel) übrigen^

ber Herausgeber „ade 3flec^te'' referoiert, fo muffen mir i^n baranf aufmer!=

fam machen, ha^ ha§ ^efe| über ha^ Urheberrecht bie 5lrbeit beS §erauS=

gebeut uic^t fd)ü|t.

^o^otttt ijöttft. ©in aEegorifd^Cio 2)rama, gebrucEt 1775, oljne ^Jtngabe be^ SSerfafferä,

unb ein nürnberger S^ejtbuc^ beffelben ®rama^, gebrudt 1777. herausgegeben öon

S^arl @nget. 2., bnrc^ ba§ nürnberger Xeytbuc^ öerm. 5luft. Olbenburg (0. S.;.

(Sc^ulje. (VI, 80 6. 8.) ^ 2.

Stteravif(i)e8 Sentratblatt 1882, 'Sit. 48, <Bp. 1628—1629.

(Sine neue 5luflage (unb §mar in ber §auptfac§e nur 3:itelanflage) be§

5)rama§, ha§> ber Herausgeber 1877 als ein mutl)ma§lid^eS SBer! Ceffing'S

bruden lie§. Xie je|t neu zugefügte ^orrebe gefte^t e^rlid^ ein, ha^ jene

90^utl)ma§ung fidl) nid^t bemä^rt l)abe, unb ber Herausgeber ift felbft reblic^

bemüht gemefen, feftjuftellen, ob nid^t ber von Slnberen oermut^ete ^^^aul
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SSeibutanit tüir!üc§ ber 35erfaffer getüefeu fei. @g ift i^m uid^t gegtücft eineu

iöetüei^ bafür erbringen 511 !önnen, unb er ift ber 5(nfic^t bo§ bie 5(nna^me

jener 5lntorf^rift je^t nnr erft anf @oebe!e'§ Eingabe in feinem ©rnnbri^ I,

1071 beruhe. OTerbingl ift bie meifte §offnnng, in§ ^lare gu fommen,

nod^ öor^anben, tvtnn man anf bie leiber nic^t genannte Clnette §urüdge^t,

an^ ber ÖJoebefe feine reichen eingaben über SBeibmann'g Söerfe entnommen

^t. 5Iber, bag fic^ (^oebe!e'§ Angaben bema^r^eiten n)erben, ift n)o^I über

aUm Streifet fieser geftellt bnrd) bie öom ^eran^geber nic^t ern)ä^nte ©tetle

au§ @d§nbart'§ S^ronü, in ber and^ biefer einen SBeibmann aU SSerfaffer

eineg ?5auft nennt nnb jmar eben be§, ber in 8nbbentfc^(anb nnter ßeffing'^

9fiomen anf ben SßinMbü^nen nmlief, alfo be^ öorliegenben. — 3lnget)ängt

finb Wirten au§ nnferm @tücf, bie in 9^ürnberg 1777 gebrnc!tn)nrben. ^iefe§

3:e£tbnc^ bietet beren me^r aU "i^aS» ©tüd entt)ä(t, fie finb alfo jum S^^^^

ber 5(nffü^rnng öermetirt morben.

^a» englifd^e ^omhnä^ Dorn ^octor %anft.

9lnglta. 3citfc^rift für cnglifc^e ^^ilotogte. §erau8gegeben öon 3^tc^arb ^oul SSiHfer. IX. SSonb.

^oße a. ®. 18S6. ©. 610—612.

®a id^ and) ben §eran§geber be§ in biefem 3a^re erfc^ienenen ban!en§=

tüerten Söieberabbrucfg üon SJJonntforb'g ^arce über bie SJ)atiernng nnb htn

ßufammen'^ang ber älteften englifd^en ^^ßuftbarftettnngen nod^ in S)un!e( nnb

3rrtum befangen fe^e, fo ift e§ DieKeic^t nic^t überftüffig, auf bie fotgenben

$:^atfac^en tion 9^enem ^in§nJt)eifen, über bie id^ bereite öor Qal^ren an anberem

Orte mid^ au^gefprod^en 1:)abt,

1. SBir ^abtn einen feften d^ronotogifd^en 5(u§gang§^un!t: 'ultimo die

Februarii 1588' mürbe bie ©riaubnig §um ^rud ber 33attabe gegeben. ®a§

ift nun freiüd^ nid^t, mie neuerbingg mieber beliebt gemorben ift angune^men,

ber 29. gebrnar 1588, fonbern ber 28. gebrnar 1589. Xenn big 1753 galt

in ©nglanb ha^ fogen. SJlarienjafir, meld^eg mit bem 25. SJ^örj begann. 35om

1. 3<Jnuar bi§ 24. SJiärj mar man atfo bort ber !ontinenta(en Sa^re^red^nung

gegenüber nod^ um eine ^atjre^jiffer gurüdf, mir muffen atfo mä^renb jener

3eit ber engüfd^en ^af)xt^ai)i ftet§ eine Qi^tx ^ufe^en.

2. SDie S3allabe aber fe|t bie engtifdC^e Ueberfe^nng be§ ^olf^bud^e^ üoran^.

3d^ miH nic^t auf ^leinigfeiten ^emic^t legen, mie menn gauft'g ,,SSetter" in

SSittenberg im engüfc^en 35ot!§bud§e mie in ber ^aHabe uncle genannt mirb, ober

menn e§ in ^ap. 1 im 2)eutfd^en ^ei§t: „mar alfo ®octor tI)eoIogiae", in beiben

englifd^en ^enfmätern aber: Hhey made him Doctor of Divinity'. Söid^tiger ift e§

fd^on, ha^ in ^a\>. 4 ber erfte ber fünfte, bie gauft bem (^eift §nfagt, im ^eutfd^en

lautet: „ha^ er fein, beg ÖJeifte^, eigen fein moUte'', im engüfd^en SSoÜ^bud^e aber:

Barnde, Äteine @d)rifteu 1.
, 20
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'Faustus should . . . give body and soul' unb in ber 33a{tabe bem entjpre*

d^enb : 1 gave him soul and body'. SSolttfomnten fd^lagenb aber ift ein 3u*

fa^ in^ap. 21 ber engüf^en ^rofa, öon bem fic^ im ©eutf^en nicf)t§ finbet,

unb ber offenbar tüörtüc^ fo bem SSerfaffer ber ^altabe vorgelegen f)at:

SBoIfgbud). S3altabe.

^a^). XXI: How Dr. Faustus was carried The Devil carried me up in the sky

through the Air, up to the Heavens Where I did see how all the world

to see the whole world, and how the did lie:

skie and planets ruled . . . and how I went about the world in eight days

he went about the World in eight space,

Days. And then returned into my native

place.

5ltfo ift bie engUfd^e ^rofa bereite 1588 ober Einfang 1589 ent*

ftanben.

3. SSon biefer engttfd^en ^rofa tiaben h)ir befanntftd^ nur ©jemptare einer

neuen unb öerbefferten 5luf(age (newly printed and . . . amended, Wa§> nur

öotCftönbige Unfenntni^ englifd^er 3:itet aU „gebrurft in biefem Qo^r" I)at öer*

fielen !önnen), aber burc^ ni^t§ ift bi^^er glaubUd^ gemacht morben,

'ba^ berfelben ein anberer Zt^t §u grunbe gelegen ^aht al§> ber

ber editio princeps be0 beutfc^en gauftbud^e^ t)on 1587. Ob biefer

SDrurf felbft ober ein mit x^m übereinftimmenber au§ bem ^af)xt 1587 ober

1588, ift noc^ nic^t unter bie Supe genommen, ift auc^ eine fef)r fehinbäre

?5t;age.

4. 9}^arIott)e'§ ?5auft mu§ öor S^Joüember 1589 entftanben

fein. Um biefe Qdi toaxh ha§ (Spiel ber ^ru|)pe, für bie e^ gefc^rieben tt)ar,

unterbrochen unb für eine fpätere ä^it paffen and) bie 5(nfpielungen auf bie

5ßerf)ältniffe in ben S^ieberlanben nic^t me^r. ^a§ aber bereite 1588 eine

Sluffü!)rung ftattgefunben liabe, ift nid^t §u ertüeifen.

5. ©§ fep U§> ie|t noä) au bem ©chatten eine§ S5emeife§ bafür, ha^

bem Tlaxlotüt ttvoa^ anbere^ vorgelegen ^aht aU tva§> in ber editio princeps

be§ beutfc^en gauftbuc^e^, alfo auc^ in ber editio princeps ber englifd^en

Ueberfefeung ftanb. OTe ^^ntaftereien, ba§ 90^arton)e ha§ beutfc^e S3u(^ felbft

gefannt f}a1)t, ha'^ e§ if)m burd^ engtifc^e ^omöbianten, bereu Sf^amen man fo==

gar f)at n)iffen tt)oIIen, zugetragen fei, finb unhaltbare 93e^au|)tungen ing ©taue

I)inein. Man iann t)ielme!)r \)a§> 9^efultat aU gefiebert annehmen, ha^ an§>

ber engUfc^en editio princeps fon)oI bieS^allabe mie 9}larton)e'^

^rama entftanben ift.

6. Man tiüte fic^ üor Bui^ü'^Öi^eifen auf ältere Unterfuc^ungen. @rft feit

einigen Qa^^ren !ennen toir bie ed^te editio princeps be§ beutfd^en ©uc^e§ unb

itire Sippe. grül)er l)ielt man bie pfeubo-fpie^'fd^e ^Bearbeitung oon 1587 mit

i^ren ^wf^ten für \)a§ Original unb ba§ gab arge S5erit)irrung. 3n ber üon
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mir 5U 3ß. S3raune'§ 5(u§gabe be^ beutjc^en gauftbud^eg gelieferten ^ibüogra^'^ie
'

)

fitibet man 5ltteg anf genauere Unterfui^ungen ^in in richtiger Orbnung, unb

td^ bitte, \xä) an bieje t)a(ten §u tüoEen.

Christopher Marlowe's Traged y of Doctor Faustus with Introduction and Notes

by Wilh. Wagner, ph. Dr. London, 1877. Longmans, Green &Cie. (XL, 140(5. !(. 8.)

?iterarif(^e8 Sentralblatt 1877, 9lr. 42, <Bp. 1 115— 1416.

^iefe 5(u§gabe ift ein ^!)eil ber London Series of English Classics

herausgegeben öon 3. SS. §a(eg unb Serram, unb mit englijc^er ©(eganj

au»geftattet. ®ie 1874 in ®eutf(^Ianb burd^ Sfliebl besorgte billige 5lu§gabe

übertrifft fie aber nic^t nur ^ierburc^, fonbern auc^ burc^ eine forgfättigere

|)^ilologifc^e S5el)anblung be§ 3:ejte§, burc^ S3eigabe ber Varianten, tüd^tige

^nmer!ungen unb eine jiemlic^ au§fü^rüd§e Einleitung, fo ^a^ bie S^erbrei^

tung biefer 5lu§gabe auc| in S^eutfd^lanb gen)ünfd^t werben mu§. 5ln ber

Einleitung ^aben n)ir nur bebauert, ha^ bem Herausgeber bie beiben 5luf^

fäje üon E. (Sd^mibt unb t)on Silbers im 14. unb 15. 33anbe beS Qa^^rbud^eS

für romanifd^e unb englifd^e Siteratur unbefannt geblieben finb. Erfterer ^at

u. @. eüibent nad^getoiefen, ha^ ^axiotot naä) ber englifc^en Ueberfe^ung beS

@|3ie§'fd^en gauftbud^eS gearbeitet ^at, unb ^ot ^ugleic^ auf abtt)eic^enbe SDrucfe

ber 5luSgabe öon 1604 aufmerffam gemad^t; unb aud^ bie genaue ^erglei*

d^ung ber beiben §au^trebactionen (öon 1604 unb 1616) burd^ Silbers ent=

^It mani^e bead^tenSn)ert^e 2öin!e. SBaS ben Ztici betrifft, fo ftellt Söagner

bie ^ö^ft n)al)rfd^einlid^e Slnfid^t auf, \)a% bie SluSgabe öon 1604 (bereu $:ejt

t)ietleid^t fd^on 1601 erfdC)ien) in ber ^auptfad^e 9Jlarlon)e'S 3[öer! gebe, nur

mit ben geringen Ueberarbeitungen, bie S)ec!er 1597 t)ornal)m, mälirenb bie

SluSgabe üon 1616 bie maffen^afteren Buf^fee öon Stomlet) unb S3irbe öom

Sa^re 1602 entölte. SS)a§ natürlid^ aud^ nod^ anbere Interpolationen in

unferen 3:ejten ftedfen fönnen, ift nic^t abzuleugnen, ba mir fe^en, ha^ faft

jebe ber fpäteren SluSgaben fid^ Slbmeid^ungen erlaubte; aber jene Slbgrenjung

ift gemi^ bie relatit) ridlitige, fomeit tnir ber (^ntfte^ung ber Zt^ctc überhaupt

nac^fommen fönnen. hierauf ^in ift benn ber Zt^t ber SluSgabe öon 1604

§u (^runbe gelegt, Einiges in il)m allerbingS auS ber SluSgabe t)on 1616

öerbeffert, auc^ zugefügt, im ©anjen aber biefe in bie Varianten bermiefen.

(Sine auffallenbe 3nconfequen§ begel)t ber Herausgeber nur Slct V, (Scene 3,

bie er auS ber SluSgabe öon 1616 in ben 3:ei1 fe|t, obmo^l er auSbrüdttic^,

unb gen)i§ mit Stecht, üerfic^ert, ha^ fie nic^t SJiarlotne angehören fönne. —
Slm miflfommenften märe gemefen, menn bie auS bem Zc^tt öon 1616 l^er^

übergenommenen größeren Partien fid^ gleid^ burd^ bie (Schrift fenntlid^ ge*

mac^t l)ätten, um bie ^eeinfluffnng beS objectiüen ©tanbeS ber Ueberlieferung

1) Dben ©. 258—271. — % b. <r>-

20*



burd^ bo^ fubjectiöe Urt^eil auf ben erften S3Iicf f)eröortreten §u (äffen. 2)ie

SSarianten geigen ben in ber |)f)UoIogifc^en aJletf)obe geübten (55elef)rten, nur

^aben mir e^ ungern gefe^en, 'i)a^ bem SSieberabbrude ber ^u^gabe üon 1604,

ber im 3af)re 1609 erfolgte, eine eigene (S^iffre gegeben ift, inbem er mitB

bejeic^net U)irb. ®iefe SSejeic^nung ^ätte burc^au^ für bie gtüeite §au^trebaction

(öon 1616) aufgefpart inerben foEen: in ben ganj tcenigen gätten, tüo bie

5luggaben öon 16u6 unb 1609 bifferieren, genügte bie (Sonberung in A^

unb A2.
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©et tjunbßtttäljngBii ^llDtßi>erkß^r tz^ ^ageg,

an Welchem

am 19. Dctokr 1765

in bie ßa^I i:^rer (Stubierenben aufgenommen warb

Wibtnet

bte nacfifolgenbe Slb^anbtung i^re^ SUlitgliebe^

Dr. I^ricbtid^ 3«irn(fc,

Ott). *Picof. l). l»cut[(^. ©pr, u. fiitt.

Ucier ben fünffüßigen 3atnBu^ mit :6efonbet€r IRücffic^t auf feine Sc^anblung

burc^ ßeffing, (Sc^iact unb ©oet^e. i)

einleitenbeg ©. 313 fg.; ber fünffüßige Scimbu§ ni^t au0 bem ?l(tert;^ume überliefert 316;

auc^ nici^t abgeleitet bom 2:rimeter 316; fonbern mobernen Urf^rung§ unb in granf*

reic^ entftanben 316.

2)er altfransöfifc^e 3Serg unb feine ©efe^e 316 fg.; ber neufrangöfifc^e 319 fg.

®er italienifc^e ©nbecafillabo 321 fg.

®er englifc^e reimlofe f^ünffüßler 323 fg.

5)er beutfc^e SSer§ 325 fg.; altfran§öfifc^er Einfluß: im SD^ittelalter M f^riebric^ bon

Raufen unb 3^ubotf bon f^eni^ 326 fg. ; bei S((brecf)t öon So'fiann^borf, ^aittüiQ öon

Staute, S3Iigger öon ©teinoc^, §einric^ öon Störungen, 3f^einmar bem Sitten, ^artmann

öon 9lue u. f. tt). 328 fg.; bei SBaltl^er unb ben nad^ttjalt^erifc^en S^rifern 329 fg.;

neufransöfifdier einf[uß: im fect)äet)nten Sat)r^unbert 331 ; im fiebenge^nten bei SiJiartin

£ipi^, ^aul gtemming, 2tnbrea0 @rQ^)^iu§, ^offmann^malbau 332 fg. ; im ac^tge^nten

^a^rt)unbert M ®üntt)er, ^aUtx, ^ageborn 333 fg. ©rfte ©^ur englifd^en ©influffe^

im öerluftigten ^acabie^ oon S3erge 334. ©ottfc^eb üerfict)t bie fran§öfifct)e f^orm 334 fg.

SBeitergreifenber ©influß be^ engtifc|en SSerfe^, ^^ra, Sauge, SSobmer, Sßietanb, ©. @.

bon meift 336 fg. ^to^ftorf, ^Bürger, bie ©tolberge 337 fg.

5luftreten beg günffüßler^ im beutfc^en ®rama, felbftftänbig in ben Dramen beg

16. So:^r^unbert!S M 9flebt)u^n unb feinen 9^ad|foIgem 338 fg. SSierfüfeler, Stlejan«»

1) Sei^§ig, ®ruc! öon Sllejanber ©beimann (VI, 6. 93. 40). gZad^ bem obigen

Xitelblatt ein gtoeite^ mit %iUl ber 9lbf)anblung unb Sf^amen beg SSerfaffer^; bal)inter:

ißrjlc 2tbt^cilung» (£ine gtöeite ift be!anntlict) nictit erfc^ienen. ®ie ©eitengal^Ien ber

^nl^att^angabe finb entfprecfienb geänbert morben. 5lnm. b. |)r^gbr0.



312 Heber ben fünffüßigen ^ambu^ bei Sejfing, (Sc^itter unb ®oet^e.

briner unb ^roja im 2)rama 339 fg. ©influß be§ englifc^en bramatifc^en SSerje^ 340;

^0% mia§ ©c^Iegel, ^o:^. ^r. ö. ©ronegf, S- SB. öon 33ran)e 340 fg,; ^o^. ^einric^

©c^Iegel 242 fg., SSielanb, ©leim, §ome=aReinI)arb, mopftotf, e^r. ^. äBeiße 345 fg.

(gorm ber S3obmer'fcl^en Dramen 345i).

&oetf)e'§ ältefte ^erfucfie in biejem SSerfe348 fg. §erber'0 anregenbe @m))fe^Iung 350fg.

9'Jeue ^eriobe mit Seffing beginnenb 352. S)er Xrimeter üertoorfen 352 fg. Ueber

bie Streitfrage, ob ^^rimeter ober ^ünffüßler im 2)ramQ öorgugie^en feien 353».

Erörterung ber Seffing'fc^en SSerfe 355 fg. SSer^au^gänge 356. |)iQtu^ unb ©lifion

356 fg. 9^^Qt{)mifd)e ^eriobe 358 fg. Sänge berfelben 358 fg. (Enjambement 360 fg.

Berfc^neiben be§ Sßerfeg 363 fg. 5tntagoni§mug öon ©a§ unb SSerö 365 fg. ßöfur

für Sejfing §u leugnen 366 fg. ©ein S5er§ eine neue eigentfiümlic^e iSntmicflung^form

beffelben 367 fg.

©d^illcr'ö ®on ©arlo^ 368 fg. ®alberg'§ Dramen in günffUbiern unb (ginflufe auf

©c^iHer 369. Srnte'^nung ©diiHer'g an Seffing 369. 9Zoc^ menig in ber l^alia 369 fg.

Erörterung ber cingelnen ©efi^t^punfte nac^ ber erften öotiftönbigen Stu^gabe 370 fg.

Emenbationen 372 fg. 5tugf^rac^e beä II 373 u. f. W. Elifion im SSer^au^gange 376 fg.

Eäfur 382. (®ie fpäteren STu^goben 377i).

2)ie fpäteren Dramen ©c^iller'^ 383. SSerftänbigung ©oet^e'ä unb ©c^iller'^ über bie

rl)t)t^mifc^e gorm 384 fg. ('J)er gleiche ©ebanfengang fc^on bei ^0% @Iia§ ©c^Iegel

3851, fc^einbare 9lenberung feiner 5tnfi(^t bei ©cl)iller, baf.) unb über bie SSic^tig*

feit ber ^rofobie 386 fg.

®ie ^iccolomini unb äßallenftein^ Xob 387 fg.
— 5tnapäfte 390 fg. (aber nic^t um*

faffenb genug üermanbt, 406^;. — 2)ie S3el)anblung be^ SSerfel in biefen Aromen ift

metrifc^ fü^ner unb freier, r"^^tl)mifcl) aber gefammelter 395. £)h Einfluß oon ©eite

©oet^e'^? 395 fg.
— 9Jlaria (Btuaxi 396 fg. ^ortfc^ritt im SSergleic^ jum SBallen-

ftein 400 fg.
— ®ie ;3"^9frau bon Drieang 401 fg. Unterfc^ieb gnjifc^en bem brama*

tifd^en unb I^rifd^en pnffüßler bei ©c^iüer 405. ögl. aud^ 409). S3rud^ftüc!e ht§

äöarberf 405. 5)ie S"n9ttau oon Orleans bilbet mit bem SBaUcnftein unb ber SJioria

eine ^eriobe, etwa bie ber 5Inapäfte §u nennen 405 fg.

^ie ^raut öon SD^effina 406. Xrodiöen 407. SSermeibung be§ Enjambements 408.

— St)rifc^er E^aracter ber SSerfe 408 fg.
— Söit^elm Xell 409 fg. 3mei Elemente in

ber SSerSbilbung §u unterfc^eiben 411. 2)ie ^eriobe ber S3raut Oon SO^^effina unb be§

2BiII)eIm Stell etrüa gu begeidinen al§ hk ber Xrod^öen 412. ^n il)r gang befonberS

bie rl)^t§mijcl)e Integrität beS SSerfeä geUJa^rt.

S)ie Ueberje^ung ber ^^aebra 413. SSerbefferungSoorfcI)Iäge beS |)er5og§ unb ©oef^e'S

413 fg. ^emetriuS 416 fg. 9^ücf!e^r gu freierer rl)t)tl)mifcl)er S3el)anblung beS

Kerfes 417. (©toHberg'S Simoleon 4181).

©oet^e'S SSerS oI)ne 5(nlel)nung an Sejfing unb ©^iUer 418. 51eltefte bramatifc^c

^ugenboerfud^e nad^ bem 9Jlufter beS englifdien SSerfeS 418 fg. (®eg ^ergogS Urf^eil

über bie Jamben 419ij. 9^ac^ ber ©turm= unb S)rangperiobe ^üäfti)x gum f?rünf*

füßler unb etljifc^^^rifd^e S3ebeutung beS SSerfeS für ©oet^e 419. 5luftreten beS

5ßerfeg in feinen I^rifrfien ©ebic^ten 420. 5tuf SRicbingS Xob 420, ^Imenou 1783,

420 fg.; Einfülirung ber italienifc^en £ttat)t. ^rolog gu ben ©e^eimniffen (ßu*

eignung) 422 fg. 5(nfangg nod) SSorliebe für bie frangöfifd^e Eäfur 420 fg. S)ic

©e^eimniffe 423.

Einführung beS SSerfeS in ©oet^e'S Dramen 423. 2tber auc^ ha ift ber SSerS ber

feiner S^rif, ber ber italienifc^en ©tange geblieben 423. — 9lac^trag 424.
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®ie S3e^nblung eine^ metriic^en (S5egenftanbe§ au§ bem (Gebiete ber

neueren Siteratur i)at gegentüärtig bei un§ auf SSetfaH nnb Sntereffe n)emg

gu rechnen. SBä^renb bie granjofen nnb Italiener bte ?5ormen t^rer ^oefie

mit @ifer ftubiren nnb bi^ in§ ©ingelfte fennen lehren, n)äf)renb anc^ in

^eutfc^tanb im 17., ja noc^ im 18. 3a^rf)unberte ben ^^ormen ber gleid^=

^eiligen ^ic^tung eine grünblic^e 3:f)ei(na^me 5ugen)anbt n)arb nnb n3ät)renb

iüir in hm 2Ber!en ber (^riec^en nnb Sftömer, au6) in hm romanifc^en nnb

bentfdien ©d^riften ht§> 9JlitteIaUer§ bem 9Jletrijc§en eine minutiöfe ^nfmer!*

famfeit gu jc^enfen nic^t öerfc^mä^en, gef)ört e§ nnferer neueren Literatur

gegenüber !)eut §u ^age faft §um guten 3:on, bie gormfrage ol^ 93agatellc

gu be^anbetn. Unter hm Siterar^iftorüern ift ^oberftein faft ber einzige, ber

fie mit (^elef)rfam!eit unb ^rünbüd^feit in ben ^rei^ feiner 93eoba(^tungen

gebogen f)at. @g entfpringt biefe 55ernac^Iäffignng atterbingg an§> einer tüo^i

er!(ärli(^en unb an fid^ fe!)r erfreulichen Urfac^e. ^ie le^te ^eriobe nnferer

Literatur f)at un§ einen fo reid^en 3n^tt überliefert, e^ finb in i^r bie

n)ic^tigften fragen be§ menfc^Iid^en (^eifte§, bie tiefften Qntereffen be§ ^e*

müt^e^ in fo genialer Sßeife gnr Erörterung gefommen, ha^ man, f)ingeriffen

t)on biefer, e§ für jiemüd^ gleichgültig t)ä(t, auf bie äußeren formen ber

Einreibung irgenb ein (^^etnic^t ju legen. 9}^an fie^t, e§ ift bieg noc^ ber @tanb=

pmüt be§ nait) (^eniefeenben, ber e§ no^ nic^t §u üottftänbiger Objectiöirnng

beg Einbrucfeg unb jur Verlegung beffelben in feine gactoren gebro^t §at;

unb ba^ n)ir meiften^ noc^ auf biefem (5tanb))nn!te fielen, jeigt, inie fe^r

Wir mit alten gafern nnferer geiftigen Ejiftenj noc^ in ber großen ^eriobe

iüurgeln, bie tüir xar s^o^v bie !Iaffifdf)e nnferer Siteratur ju nennen Pflegen.

SÖDlIen n)ir aber ju einer n)ir!Iic^en SSiffenfc^aft t)on biefer gelangen, fo

muffen tüir jenen bilettantifc^en @tanbpun!t aufzugeben öerfu^en unb öor

eitlem junä^ft bie formen in§ 5(uge faffen, in benen jener geniale 3nt)att

niebergelegt n)orben ift.

5lu^ ift ber ÖJegenftanb nic^t fo gang be§ ^ntereffe^ baar, tnie er

SOianc^em n)0^t erfc^einen möchte. SO'lan mufe nur jmeierlei nic^t üergeffen;

man mu§ bie formen einmal in i^rem tüeltgefd^ict)t(ic^en 3ufomment)ange,

fobann in it)rer inbiüibuetlen S3ebeutung auffaffen. S3eibeg fott im 9fla^=

ftet)enben an einem ^er»maage gef^et)en, beffen fi^ (^oet^e üielfad^ bebient

^t, bem fünpfeigen Sambu^. 9Jlan^e§ toeift für eine Sd^rift, bie bem
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5(nben!en (55oetf)e'§ getütbmet ift, gerabe auf biefen SSer§ l^in. deinen anbeten

^at ^oetfie, bei bem ungemeinen 9teic^t^um fetner gormen, fo oft unb auf

fo öerfd^iebenen Gebieten angeujanbt, aU biefen; ÖJoetf)e'§ ^erbienft ift e§,

ba§ unfere ©c^aufpieler i^n ^n ^anh^abm gelernt f)aben, bafe er auf unferer

93ü§ne, unb mit t^m ba§ ibeale ®rama, einge!ef)rt ift. 5lber me^r aU bie§

tt)ie§ nn^ auf \i)n f)in bte inbiöibuette 33ebeutung, bie er für (^oet^e'g innere

($ntn)tcfelung erlangt ^t. Sßät)renb bie !üf)ne unb freie Sßeife, mit ber

Öioetl^e bie fogenannten ^an^fac^ftfd^en SSerfe unb bie recttatiüen (mabrigaüfc^en)

(S^fteme, bie trod^äifd^en n)ie bie iambifd^en, be^^anbette, c^araüeriftifc^ ift für

ben Sturm unb S)rang feiner 3üngling§jeit, fo ift bagegen ber fünffüßige

3ambu§, n)enn tt)ir üon einigen ^ugenbreimereien abfegen, ber Präger unb

ha§ (St)mboI jener gereiften Harmonie gen)orben, §u n)el(^er er fein Sßefen,

au^ bem @turm unb orange l^eraug, feit bem 93eginnc ber ad^tjiger Qal^re

läuterte, unb aller ^eifte^abel, ber it)n feitbem befeeüe, unb aller Qanbex,

ben feine ^oefie burc^ biefen au^guüben befähigt tüarb, ift bem 3ftl)^tl)mu»

unfern ^erfe§ aufgeprägt njorben.

^toeierlei muß iä) oorau^fenben. ^wnäc^ft ben SBunfc^, ha% un^ balb

5(u^gaben unferer £laffi!er §u ^^eil werben mögen, bie burd^ au^reid^enben

SSariantenap^arat für gelel)rte S^^^^ brauchbar feien unb nad^ benen man

§u citiren im ©taube fei. ÖJegenmärtig befi^en mir nur an Sac^mann'»

Sluggabe ber 2öer!e Seffing'g eine :|3^ilologifcl) benu^bare, aber aud^ fie o^ne

S^er^gä^lung, fo baß man gu fcf)merfättiger Sitirmeife fid^ üerfte^en muß.

Unb aucC) biefe ©Zitate, fobalb ©eitenjä^lung bei i^nen angemanbt ift, finb

in ber fpäteren 5luggabe meift fc^on nic^t me^r aufftnbbar. ©d^limmer ftel^t

eg mit ©dritter unb (^oet^e. ©o merben alle einge^enberen Erörterungen

über bie 2Ber!e unferer S)id§ter unle^bar, meil e§ nur ein günftiger Sn^aü

ift, tnenn man fid^ im 93efi|e ber gerabe citirten 5luggaben befinbet. 3d^

^offe ha§ 5luffinben erleid^tert §u l)aben, inbem id^ meiften§ bie 5lnfang§morte

be^ betreffenben S5erfe§ angab. — ©obann eine ^itte, bie um 9Zac^fid^t,

menn öietteid^t ^ie unb ha auf Slrbeiten 3lnberer nid^t bie genügenbe 3^ürf*

fid^t genommen ober ein literar^iftorifd^e^ factum überfe^en fein foEte.

2)iefe 5lbl)anblung ift an einer Unioerfität gefd^rieben, bereu 93ibliot^e!, erft

je^t mit annäl)ernb au^reid^enben 9}litteln au^geftattet, big Oor ^urjem üöttig

außer Staube mar, ber neueren beutfd^en Siteratur einige 5lufmer!fam!eit

gujumenben. @o l^abt iä) o^ne ^inlänglid^en 5lp|3arat arbeiten muffen. SBo

ic^ t^örbernbeg Oon 5lnbern mir geboten fanb, l)abe id^ e§ banfbar benu^t

unb gemiffenl^aft citirt. — Qn ^an! üer^flid^tet bin id^ für mir gemährte

literarifc^e 3lu§:^ülfe befonber^ ber !öniglidf)en S3ibliot^e! in Berlin, be!annt=

lic§ ber §au^tf^a^!ammer für beutfc^e Siteratur feit bem @nbe be^ 15. 3al^r=

l)unbertg, ferner ber Sf^oftofa S3ibliot^e!, bereu ungernö^nlid^er 9ieid^t^um

mir üon 9^euem fid§ bemä^rte, enblid^ ben Ferren Dr. <B. §irjel unb Dr.
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SS^te§mann in Sei^jtg, bie mic^, ber erftere für ÖJoet^e, ber leitete für

Schiller, in liebenSlDürbigfter SBeife nnterftü^ten.

SBir fiaben gmiäc^ft bie ©ntfte^ung nnb (^efi^ic^te unfereg 95erfeg tn§

5Iuge jn faffen. (Srft ber UeBerbüd über bie öerf^iebenen (^eftatten unb

(^eftaltenrei^en, bie eine f^orm au§> \xä) erzeugt ^at, gen)ä^rt bie angreic^enbe

goüe gur 33enrt^eitnng be§ inbiöibuetCen ©ebrauc^g berfelben im einzelnen

gall ober beim einzelnen ^ic^ter. ge me!)r n^ir nng ber S^^t @oet^e'§

nähern, um fo genauer tt)erben mir bie Eigenheiten anberer SDid^ter bei ^anb-

:^abung biefe§ ^erfe§ ^u prüfen ^ben, um bie Statur ber (^oetf)ef(^en S3e=

f)anblung§meife befto fd^ärfer fic^ öon i^nen abgeben ju (äffen. @o liegt e§

in ber D^atur ber (Sarfie, ha^ c§ oft auf längere 3^^t ben Slnfc^ein ^aben

mirb, aU öerlören mir ^oet^e ganj au§ ben 5tugen.

3ur 93e§ei(^nung t)on Hebung unb (Senfung bebiene id) mid^ ber

Üuantität^^eic^en ber Üaffifc^en Wtixii, be§ - unb ^. SO^an barf mid^ mit

ber triüiaten ^ele^rung öerfc^onen, bie S^ic^^i^ bebeuteten bort tttüa^ ganj

anbere^ ai§> bei mir, ha bie ^erfe ber mobernen Literaturen nic^t auf ber

Ouantität, fonbern auf bem logifrfjeren ^rinci))e ber 93etonung beruhten

(jeboc^ nic^t jeglichen Einfluß öon ßänge unb Mrje au§fd^üegenb) : fie fotten

and) ^ier eben nur §ebung unb @en!ung bebeuten. @^er bürfte e§ beben!*

lic^ erfd^einen, ha^ xd) aud) bie S^erfe ber romanifc^en ^oefie auf biefelbe

Söeife bargeftellt ^be, ha biefe boc^ nur nad^ ©üben gejault unb nid^t

gemeffen mürben, ^d) ()alte biefe 35e!)auptung aber für eine ^Täufd^ung. O^ne

ben Unterf(f)ieb öon §ebung unb (Senkung fommt fein 9t^t)t^mug, fein SSer§

5U ©taube, auc^ in ben romanifc^en (Sprachen nid^t. (&§> ift in biefen nur

öon ber fogenaunten fd^mebenben 93etonung t)on frül^e an ein au^gebe^nter

^cbxand) genmd^t, fo ha^ bie 3(ccente im iambifd^en 9ft^t)t^mug nid^t b(o§

auf bie geraben «Silben, fonbern fel)r oft auc^ auf bie ungeraben fallen, meift

mit Erreichung eine§ gan§ beftimmten Effefte^, fo namentUd^ in ber ^aufe.

"änd) bürfte man mo^( biefetbe 5(ntmort mieber^oten, bie bereite (^ottfd^eb

in bem 35erfuc^ einer fritifc^en S[)idf)tfunft fjinmarf (2. 2(u§g. Setp^ig 1737,

©. 349 fg.), fid^ nur ber unpaffenben 5(u§brürfe „^ürje" unb „Sänge" für

§ebung unb ©enfung bebienenb, ha'^ nämlic^ 5. 35. bie fran^öfifc^e ^oefie ja

öottfommen im ©taube fei, ben iambifd^en unb trod^äifd^en 9^!)t)t^mu§ §u

unterfc^eiben, inbem beifpieBmeife moljl D^iemanb auf ben ^ebanfen fommen

merbe, ben ^er§ be§ 33oiIeau Quelle docte et sainte yvresse ju (efen : Quelle

docte et sainte yvress^. (SoUte bennoc^ jemanb bie 9licf)tigfeit biefer 5ln=

na^me beftreiten inollen, fo ^ben jene S^ic^en immer noc^ ha§> ^ute, ha^

fie bie Ueberficfjt erleid^tern, inbem bie ^ bie ungeraben, bie - bie geraben

©itben angeben. S)urd^ ein punftirte^ ^ be§eid)ne id^ biejenigen (Senfungen,

bie nid^t not^menbig öorfommen; burd^
||
mirb ber SSer^anfang unb @d^Iu§,

burd)
I

bie ßäfur angebeutet.
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35er fünffüßige Sambu^, aU Qif)r\\xihkx ober ©Iffilbler erfc^etnenb, je

Ttad^bem er ftumpf ober Ütngenb augge^t, ift, tro^ feinet 9^amen§, nicEit oom

TOert^ume un§ überliefert. S^iur bei ben Ö^riec^en !ommt in ben (St)ftemen

ber ß;^orgefänge f)in nnh trieber ein ^tx§> öor, ber einer ber beiben Wirten

beffelben entf))ricf)t. ®. 2. t). Seutfd^ im ^rnnbriß §u ^orll. über bie

^ried^ifc^e SJletrit (^ött. 1S41, fü^rt fie @. 59 auf at^ Pentapodia iambica

(3et)nfirbler, j. 33. ^ratin. bei 51%n. 14, 617. D, SS§. 9: o o auXoc uaTspov

/op£U£t(ü) unb at^ Pentapodia trochaica acatalecta cum anacrusi (©(ffilbler,

5. 33. 5Iefd^. 5lgamemnon 3S§. 354 bei ^ed: Siipa^v wclxpavsv. oux Icpot Tic, unb

371: axo? 5s Trav [xocxaiov. oux Ixpucpi)?]). 5(B felbftftänbiger 9^^t)tl)mu§

erfd^eint ber 35er^ nirgenb§. Söenn man i^n im öorigen Qafir'^unberte mef)r=

fad^ mit ben ^enbecaf^ttaben ber Sitten §ufammengefteEt ^at, fo ift biefer

SSergleid^ grunbfalfd^. ?lur bie Qa^ ber (Silben trifft bei meibüc^em 5lu§*

gange unferer 3Serfe überein, ber 9l^^t^mu§ hingegen, auf ben SlKe^ an!ommt,

ift, ha bie §enbecaft)llaben befanntlid^ trod^äifd^ finb, ein gan§ entgegen*

gefegter.

5Iud^ abgeleitet au§ einem antuen SJletrum ift ber 3Ser§ nid^t. greiüc^

f)at man bte§ neuerbing^ be^upten motten. 3n einer (Schrift „lieber bie

r^^t^mtfd^e 9JiaIerei ber beutfc^en (Sprache", Seipjig 1855, lefen mir (S. 83:

„SBa^ alfo ben ^rimeter anbetrifft, fo muffen mir i^n . . . l)öl)er ftetten al^

ben öon \i)m abgeleiteten §in!jamben (biefen feljr unglücflid^ unb mi^öer*

ftänblid^ gemäl)lten 9^amen aboptirt bie Sd^rift mit 3Sorliebe jur 33ejeid^nung

unfere^ 3Serfe§); benn abgeleitet oon biefem ift er, mie bie ßiteraturgefc^id^te

an Seffing unb G^^riftian oon (Stolberg au§brüc!lid^ nac^meift." 5lber e§ ift

mir nic^t geglüdft, ben (Sinn biefer le^tern SBorte §u enträt^feln. Seffing

mie ßl)riftian oon ©tolberg fannten beibe ben 3:rimeter unb a\i(i) bereite

beutfd^e 35erfe üon 6 iambifcfien ?^ü§en (§. 93. bei blamier), beibe ^ben ee

öietteid^t überlegt (üon Seffing miffen mir e§), ob fie biefen 3Serg mahlen

fottten, Seffing 1779 jum 9^at^n, S^riftian Oon (Stolberg 1786 jur Ueber*

fe^ung be§ (Sopljocleg, beibe aber l)aben fic^ entfd^loffen, bem günpßler ben

3Sor§ug ju ertljeilen. 9^ennt man ha§> Slbleitung?

^er 35er§ ift üielme^r rein mobernen Urfprung^ unb fein 9Saterlanb ift

granlreid^. ®a§ ältefte in il)m abgefaßte (Sprad^benfmal, ber 93oetl)iu§

(fidler au§ ber erften §älfte be^ 1 0. 3al)rl)unbert§), gehört ber :prot)en?alifd^en

Literatur an. 5lber atte 2öa^rfd^einlic^!eit f)3rid^t bafür, ha^ er fc^on früher

ber gemeinsame 5^er§ be§ oolf^mäßigen romanifc^en §elbengefange§ mar. 35on

?5ran!reic^ an§ ^at er attmäl)lid^ faft atte Literaturen @uropa§ fid^ bienftbar

gemarf)t. ®ie grünblid^fte 33ele^rung über fein ältere^ 3Sor!ommen in hen

romanifrf)en (Sprad^en unb über feine (^efe^e oerbanfen mir gr. ^ie^ in ben

altrom. <Sprac^ben!malen, 33onn 1846, 6. 75 fg.

@r ging urjprünglid^ nur ftumpf au^ (mie im 93oet^iu§) , mar alfo nur
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3e§nfi(Mer. ^ie ^rünbe, bie für btefe 5(ttna(}me jprec^en (^tej @. 83),

merben üerme^rt bur^ bie Slnalogie be§ beutfc^en (unb proüencalifc^en)

SSerfe^, ber urfprünglid^ and) nur ftum^fen 8d)(u§ fennt. S^ie ß^äfur toav

ftet§ nac^ ber jttjeitert §ebung, eine nic^t iihd getüä^Ite (Stelle, ^a ber SSer§

baburc^ berartig in jtüei ungleid^e §älften verfiel, ha^ bie fürjere §älfte

üoranftanb unb fo ber ^erg einen !räftigen auffteigenben 9^^t)t^mu§ erhielt.

'5)ie ^aufe jmifd^en biefen beiben ^Hebern mar in ^^olge ber fteten 2[Bieber==

fel^r berfelben (Jäfur fo marürt, bafe ftatt ber ftum^jfen G;äfur eine flingenbe

eintreten fonnte, ja mit 35orliebe eintrat ; aud^ mar e§ geftattet, bie 5lnacruft§

be^ jtüeiten §emiftid§§ ju unterbrütfen ; ber ^erg jerfiet alfo in jmei felbft*

ftänbige ^albüerfe. ^er SfJegel nai^ mac^t jeber SSer§ ein logifd^e^ mie

rl)t)t§mifc^e§ Öianje au^, ftrenger 5lbfc§lu§ be^ (Sinnet am @nbe be§ SSerfe^

tt)irb Verlangt; Enjambement !ommt nur au^na^m^tüeife üor unb barf nölier

3ufammengel)örenbe SSegriffe nid^t au^einanber reiben, felbft im Qnnern be§

3Serfe^ |)flegt bie logifc^e $aufe mit ber ß^äfur jufammen^ufallen. (^leid^e

^Iffonan^en fc^loffen eine ^Ingal)! folc^er i8erfe gu einem vers ober einer

tirade monorime t)on ungleicher Sänge jufammen, früher öielleic^t fürjer,

fpäter umfänglicher. @§ ift ein feftgefügter, auc^, bei ber ^^rei^eit an ber

©äfurftelle, ber 9)lannigfaltig!eit nic^t entbe^renber 35er§. ©ein (Schema ift

haä nac^fte^enbe, melc^eg eigentlich öier formen in fic^ fa^t:

W _ v^ h^'

unb aU 33eif|)iele mögen folgenbe üier ^erfe bienen; mit ftumpfer ©äfur:

B. 20 Enfänts, en dies
|
foren ome fellö; unb mit fel)lenber gtpeiter

^nacrufig: 140 qu'el 6'a cöms
|
mölt onräz e rix; mit flingenber Säfur:

1 nos jöve ömne
|

quandiüs que nös estäm; unb mit fel^lenber ^tüeiter

^^Inacrufi^: 28 donz fö Boäcis
|
cörps ag bö e pro.

^a§ 5llejiu§lieb unb ^a§> ältefte un§ er^ltene t)ol!«mä§ige e^ifd^e @e^

bic^t, ,,la Chanson de Roland'^ le|tere§ tüo^l auc^ nodl) bem 11. 3al)r=

^unberte angeljörig, jeigen bereite eine reid^e 9)lenge meiblid^er 5lu§gänge.

©ie entiüidelten fid^ in ber frangöfifd^en ^oefie anber^ al^ in ber beutfd^en;

bort troten gmeifilbige 9^eime einfach an bie (Stelle einfilbiger, ber meiblid^e

5lu§gang muc^g an ben männlid^en ^inan, ^ier entftanb ber lüeiblid^e 9?eim

belanntlid^ organifc^ au§ gmei aneinanberfto^enben Hebungen, bereu le^te ton*

lo§ tparb, unb er öertürgte bal)er urfprünglic^ \>tn 35er§ um eine §ebung.

SE)ag Se^tere ift im ^^rangöfifd^en nie ber %ati getüefen. ^ie Siegeln über

bie Eäfnr blieben, nur marb je^t bie ftum^fe ©äfur beöor§ugt unb ha§>

gelilen ber ^Inacrufi^ im jmeiten §emiftic^ !ommt !aum nod) üor. 5llfo ift

ba^ (Schema, toieberum öier ^Variationen umfaffenb:

_ v_> _ v^

j. ^. mit ftum^fer ©äfur {3lu^gabe ber Chanson de Roland üon ^§. SJ^üCler,

©Ott. 1863): ^§. 392 Dist Bhincandrins
[

„Mult est pesm^s RoUänt,
||
Ki



318 ^e^e^ ^^« fünffüßigen S^iittbu^ bei Seffing, (Scf)iEer unb ©oet^e.

tüte gens |
voelt faire recreant; 204 Nuncerent vös

|
cez päroles meis-

mes,
II
a vöz Franceis

|
un cünseill en presistes; mit füngenber dafür: 246

ßespünt dux Neismes
|
„Jo irai par vöstre dun; 249 par ceste bärbe

|
e

pär cest men gernün; 207 Dous de vos cüntes
|
al päien trämesistes

;

210 faites la guere
|
cum vös l'avez enprise. "äuä) t)ter gilt nod^ "oa^

ßJefe|, ha^ ^er^enbe unb (5a|enbe jnfamTnenfallen muffen, aud) im Qnnern

be^ ^erfe^ jiefjt bie logifd^e ^aufe bie (Stelle ber ß^äfur üor. ^ie erfte

^irabe be§ 9toIanb§Itebe§ mag aU 93eifpiel einer §ufammenl)ängenben ^er§=

rei^e bienen; gleich in i^r ift ber 5lu§gang !lingenb:

Carlas li reis, nostre emperere magna,

Set anz tuz pleins ad estad an Espaigne,

Trasqu'en la mar conquist la tare altaigna;

N'i ad castal ki davant lui remaigne,

Mur na citet n'i est rames ä fraindre

Fort Sarraguce, ki est en une muntaigne.

Li reis Marsilia la tient, ki Den n'ecaimet,

Mahummet sart a Apollin recleimat;

Ne s'poet guarder que mals ne li ateignet. Aoi.

(Sine 5lbart be§ ^erfe^ Ijerrfc^t in bem |)rot)en9aIifcl)en ^ixaxi öon

fRoffilton unb bem Burle§!en (^ebic^te 5lubigier^); e§ tt)irb nömlid^ bie ©äfur

ouf bie britte §ebung öerlegt, alfo

^etfptele {^k^ @. 90): not gueriscä tesaürs
|
tors ni capdülh

||
vos mi

donatz coselh
j
tal cum ieu vülh; mit flingenber ©äfur: e quer onör e

terra
|
e döna e tülh ; bei llingenbem 3(u§gange : Entro a Rösilliö

j
no tenc

sa regna unb e fän lor cavals corre
|

per lä varena.

@eit ber SJlitte be§ 12. Qa^r^unbert^ tarn ber ?5ünffü§ler in 5lbna^me,

ber 5tr)i)lffilbtge SSer^, mit eben fo ftrenger ß^äfur (nad^ ber 3. §ebung), ber

^lejanbriner, begann i^n ju öerbrängen
; für§ l)öfifc^e @po^ unb bie (2^^ront!en

trat noc^ ber ^ierfüper liin^u. 3lber nod^ gegen ®nbe be» 13. 3a^rl)unbert§

tüarb ber Ütoman 3lnfei§ barin abgefaßt; freilii^ „^benej mnfete, nad^bem er

i^n nod) im £)gter angen^anbt l)atte, §u bem ber Sf^ation liebgen)orbenen

§n)ölffilbtgen gurüdfe^ren, ber fic^ längft in ben berfi^iebenartigften ^ii^tungen,

mit 5lugna^me ber Itirifc^en, geltenb gemacht l)atte unb felbft in ben bretonifi^en

@agen!retg eingebrungen tuar'^ (®iej @. 116).

Sänger fjai fid^ ber ^er§ in ber St)rt! geilten, in bie er in ber

^robence bereite im Slnfange be^ 12. 3al)rl)unbert§ eingebrungen tuar, mit

männlichem unb n)eiblic^em ^lu^gange. Sine n^efentltc^e ^eränberung aber

1; ®afton ^ori§, Etüde sur la rola de raccent latin dans la langue fran9aise,

Paris et Leipzig 1862, (5. 111 fügt noc^ ^inju »une partie du Roman d'Aiol et

quelques Couplets de chansons.»
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traf ifjtt ^ier; tüä^renb er im @pog in §rt)ei ^emiftic^e au^einanberfiel, mie

bie S3e^anblung ber Silben t)or unb nad^ ber d^äfur betüie^, fo fa^te bie

St)ri! i^n gu einem gefd^toffenen Ö^anjen jnfammen. 5)ie (S^äfur glieberte ben

$ßerg nod^, aber fie tf)ei(te i!)n nic^t me!)r. gortan n)ar bie 3^^^ ber (Silben

ftreng gleid^mäfeig nnb bie ß^äfnr fiel nnaBänberli^ naä) ber öierten. Um
nun ober tüeiblid^e 5lu§gänge öon ber ©äfurfteHe nic^t abfoint au^jufc^üe^en,

fa!£) man fic^, ha befonberg bie proöencalifc^e St)ri! für folc^e 3(uggänge SSor=

liebe ^tte, genöt^igt, f)ier fd)n)ebenbe ^etonnng §u geftatten, bie im (Spo§

an biefer ©tette nid^t erlaubt tt)ar, b. ^. man rücfte ben 5Iccent um eine

©übe jurütf, 5. ^. bona domna
|
per cui plane e sospir. ^ie§ benennt

^iej @. 93 bie I^rifc^e ß^äfur. ©ie fommt in ber 2t)xit f)äufig öor unb

mand^mat rei^t fie ben ganzen ^er§ in i^ren 9^l)l^t^mu§ hinein, b. f). c§>

faKen nun auf alte @en!ungen gerabe bie grammatifc^ betonten (Silben,

natürtid^ mit 5tu§na:^me be§ legten gu§e§, n)o jebeg $D^etrum ha§ 33ebürfni6

fü^It, fid^ ju urf|)ünglid^er Üteinlieit n)ieber 5U läutern. ®iej fü^rt al§ S5ei*

f^iel an belha domna
|
välham vostra valörs. @en)i§ ^at bie It)rif(^e ß^äfur

mit i^ren (Ionfequen§en mefentlic^ baju beigetragen, ha^ ha§ &c\ui)i für

^ebung unb @en!ung fid^ abfc^mäc^te. ^a^ (Schema mürbe fein

— \^ _ v^

V-> _ ^w^' _

9^ur au§nal§m§n)eife finbet meiblid^e ß^äfur o^ne ^^rücffc^iebung be^

^ccente§ ftatt, atfo mit 3^orau§fd^iebung ber ß^äfurftelle, foba§ nun ha§ erfte

^üeb be§ SSerfeg 5 (Silben befommt, tnie una ren sapchon
|
Breton e Nor-

man; se Ton veut d'Arras
|
le plus caitif prendre. (Erinnert man fic^ ber

5lrt, mie ber meiblic^e 5Iuggang fii^ neben beut ftumpfen entmicfeüe, fo möchte

man meinen, e§ l)ätte biefe §(rt ber meibüc^en ßäfur t)on öornfierein nä^er

gelegen, aU jene gegen ben 9l^l^tf)mu§ fic^ auflel^nenbe. ©in ober ber anbere

^ic^ter bebiente fic§ in gemifc^ter (Gattung auc^ mo^I nod^ einmal ber e^ifd^en

(Eä\ux neben ber (l^rifi^en (93eifpiele bei SDiej (S. 97 unb 99). SBir :^aben

alfo brei Wirten ber meiblic^en (^äfur §u unterfd^eiben

:

1

.

e:|3ifd^e ^-v^-^l^-^-^ -^ - ^

2. eig. I^rifd^e ^^ - - ^
|

^ - ^^ - ^ - ^
(f. 0.)

3. feltenere ^-^-^|-v-^-^-v^
9[Räc§tig breitete \xd) ber ^er§ in ber St)ri! au^, überlebte feinen älteren

SBruber, ben epifd^en ^er§, unb marb üon ^ier an§> in bie anberen Siteraturen

(Suropag getragen.

Seit bem @nbe be§ 15. 3a^r§., feit bem S5eginn be§ 9^eufranjöfifd^en,

§umal feit 9}larot (1495— 1544), !am bie meibüd^e (Säfur ganj in Slbna'^me.

^a man bie pfleget feftt)ielt, ha'^ ber ©infd^nitt nad^ ber öierten @ilbe falten

mü§te, unb ha man, bei ber §une^menben 3:onIofig!eit ber (Snbfilben, ^e=

beulen trug, nod^ ferner ^erfe, mie je Constance
|
fais ä tous assavoir §u



320 Ueber hen fünffüßigen ^ambu^ bei i^effing, (Bdiiüer unb ©oet^e.

bilben, tüeit bie däfurftelle ba^ unbetonte e gu fe^r fieröorl^ob, fo blieb

freiließ ntd^t^ anbere^ übrig, aU nur männUd^e ß^äfuren ju geftatten,

tt)eibüc^en 5(u^gang nur, n)enn ^a§ e üor folgenbem ^otal §u elibiren h)ar.

^tefe 9flegel f)errf(^t feit bem 16. 3a:^rf)unbert, tt)ä:^renb beffen ber

SSerg fo allgemein n)arb, bafe er ben Beinamen be§ vers commun erf)ielt.

©elbft in§ ®po§ griff er gurücf, Slonfarb fc^rieb 1572 in if)m feine granctabe

unb erÜärte in ber SSorrebe au§brü(flid§ feine (^rünbe, m§>^aih er ben

3l(eyanbriner nirf)t tnä^te, unb aud^ ha§> ^rama, in tnel^em früher ber %ä)U

fitbler ber ^errfd^enbe ^er^ gen)efen tnar'), fd^ien im S3egriff if)m bie ^f)ore

§u öffnen, al§> gobetle (f 1573), ber ^ater ber franjofifc^en 3:rag5bie, \>tn

2., 3. unb 5. 5Ict feiner Cleopatra in günffüglern öerfagte. f^rettic^ be^

geic^nete bieg and) n)o^t ben §ö^e|3un!t feiner §errfd^aft. @d^on n)äf)renb

be§ 16. 3af)rf)unbert§ toax'o ber ^Ileyanbriner immer mächtiger, unb begann

ben günffü§(er jum ^meiteu Mak §u öerbrängen, unb bie^mal auc§ auf

bem (Gebiete ber Stjrif. 3n i^m ^tte bereite Sobette ben 1. unb 4. 5lct

feiner Cleopatra unb bie 2)ibo burc^au^ gefd^rieben, unb er na^m fo "ba^

^rama halb ganj in S3efd^(ag; unb felbft ha^ (Sonett, ha^ mit bem 5ünf==

fügler aug Italien t)erüberge!ommen tnar unb i^n aurf) anfangt nod^ beibe*

galten f)atte (bei aJleUin be @t. (^elai§, f 1558), ujar balb gan§ im SSefi^e

beg 5lteyanbriner§, nac^bem 9lonfarb (f 1585) unb ^u Setta^ (f 1560) i^n

neben bem günffügler aud^ bort eingefüt)rt ^tten. 5(ud^ bie ©tanjenform

eignete er fid^ §u.

@§ mar nic^t jn üermunbern, ha^ ber ^^ünffügter in feiner, 'üa^ (Sn-

jambement mögüc^ft öermeibenben pebantifd^en @teiff)eit, mit feiner eintönigen

feftgefrorenen ß^äfnr unb gebunben burc^ hcn für unentbef)rlid^ gehaltenen

9ieim einem anbern ^at^etifd^eren unb bamal^ nod^ freieren S^erfe meid^en

mu§te. 3m SDrama erfd^eint er nur nod^ gan§ au^nafim^meife , mie in

üßoltaire'g ^omöbien »La prüde« unb »Nanine«.

5lber fd^on lange üor^er ^atte fid) ber ^^ünffügler neue ioeite Gebiete ju

erringen gemußt, in benen er faft §ur ^Heinl^errfc^aft gelangt mar, aU er in

feiner §eimatf) haS» ?5elb ju räumen begann; ha§ mar in S^^iUen unb

@n glaub. 2) 5(uc^ nac^ ^eutfd^Ianb mar ber ^er§ gemanbert, unb gmar

1) 3Sgt. @bert, @nttt)ic!Inngggefd^ic^te ber frangöfifc^en Xragöbie, ®ot^a 1856,

6. 112. Slber au^natjm^tüeife erfcfieint ouc^ in ben SK^fterien beö 15. ^a:^r:^unbert^

bereite ber 3c^"ftlb(er. ©o f^ric^t in bem »Mystere de la passion« be^ ^ean Tlid)d

ha^ 1486 in Stngier^ guerft aufgefü{)rt Warb, ß^^riftug ouf bem ®ange §ur ^reugigung

in biefem SSergmoo^e. ^n ben me:^r Itirifc^en ^ortien fommen neben anbeten SSerfen

auc^ oielfac^ BeW^^^^i^ öor. Wc^t hierüber ögl. hd ©bert a. o. D.

2j leinen SJerfuc^ in bem romanifctjen B^'^^fil^ter in lateinif cfier Sprache (öon

^ilorin^, einem ©c^üIer beg Slbälarb, öor ber SlJJitte be^ 12. ^a'^rl^unbert^) befpric^t

^ieg S. 88. lieber bie ßinfül^rung be^ SSerfe^ im 9Zorboften öon (5:panien in ber
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f(^on früher aU uaä) ben beiben genannten Sänbern, aber er ^atte f)ier

lange nirfit bie ^ebeutung erlangt, tüie bort, ^arnnt beginnen tnir mit jenen.

^er ttatienifc^e ©nbecafidabo, f^on lange t)or ^ante an» ber

Il^rif^en ^oefie ber ^roüencalen ^erübergenoninten nnb allgemein aboptirt,

aber ani^ fc^on frntje felbftftänbig ht^anMt nnb balb pr ^ilbnng ganj

eigent^ümlid^er r:^t)t!)mifd§er @t)fteme, ber ©anjone nnb be§ (Sonette^, öer*

n)anbt, nnterfReibet fic^ bereite in feinem älteften SInftreten bur^ brei

n)efentü($e Eigenheiten Uon ben :prot)encaIijc^=fran§öfifc5en. @rften§ ift er,

tüie jd^on fein 9^ame angiebt, ber 9ftegel nac^ ein ©Iffitbler, inbem er ftet§

flingenb enbigt; bie männlichen 5lu§gänge gelten al§> abgeftnmpfte, faft aU
öerftümmette ^erfe. 3n)eiten§ ift feine (S^äfnr nti^t an eine beftimmte (Silbe

gebnnben, nnb fie !ann männlic^ tvk n)etbli(^ fein, n^enn anc^ im (S5egenfa|e

§n bem tneibüc^en 3^er§an§gange bie erftere beöorgngt n)irb. 5)ritten§, bie

3trt ber n)eibli^en ©äfnr ift biejenige, bie oben aU feltenere, nnr an§na^m§=

ttJeife t)on ben 3:ronbabonrg jngelaffene nnter 9^r. 3 anfgefü^rt tvax'ü. ^o^
fönnte iiingngefügt mxhtn, ba§ ha§> Enjambement üiel freier geftattet ift.

3n bem (Streite ob ber itaüenifd^e ^er§ eine ober mehrere Eäfnren ^abe,

fann id^ mic^ nur §n ber ^Infid^t berer befennen, bie ^a§> erftere be:^anpten.

®ie Eäfnr foE h^n ^er§ gliebern, i^n in fteinere r^t)t^mif(^e 9^ei^en jer*

legen; für bie 3:^eilnng in brei ÖJlteber aber ift nnfer S5er§ öiel gu furj.

OTerbing^ fönnen neben ber §an|3tcäfur fic^ noc^ ^iärefen ftnben, bebingt

5. 93. burc^ eine (ogifdie ober anc^ eine bectamatorifd^e ^aufe; biefe berühren

bann aber ben 9fl^t^mn§ nid^t, ber ^a§> 93eftreben :^at, mögüd^ft leicht über

fie fiininegjnfommen. 9^amentü(^ aber f(feinen mir biejenigen, ioeld^e me^r*

fai^e Eäfnr annef)men, barin §u irren, ha^ fie and^ jene Er^^ö^nng einer

(Senfnng, n)elc^e ber ^toüener überall im SSerfe anrt)enben barf, nnb an

einigen (Stellen, §. 93. anf ber ficbenten @ilbe, befonber^ liebt, nnb bie burd^

biefen SSiberftreit §n)ifd^en grammatifdfier nnb SSer^betonnng not^n)enbig ge=

tüorbene ^aufe für eine rl)^tl)mifd^e ^aufe nehmen. SSielme^r liegt ber 9teij

folc^er mit fd^n)ebenber 93etonnng §n lefenber (Stellen gerabe in ber 5(n=

ftrengnng, bie ber M)t)tl)mn§ mad^t, nm über ha§ i^m bereitete ^inbernig

o^ne ^anfe ^inn)eg§u!ommen. 9^nr bie eine $aufe ber §anptcäfnr ift eine

erften .^älfte be§ 15. ^a'^rtjunberta burd^ ben SSolencianer 5lufiag Waxd), ber bereite,

ttJie ber neufran^öfifc^e $8er§ feit Clement 3Raxot, nur bie männliche ©äfur gelten liefe,

ügl. baf. @. 98. Ueber bie 9Iboptirung beä itQlienifct)en ©nbecafillabo int 16. ^a:^r=

Ijunbert unb über bie fc^on früljeren gallicifc^en $ßer[u(^e in bem ^ünffüfeler tt)äl)renb

be^ 13. ^af)r^unbert^, bie mit ber ©äfur giemlid) frei nnb !unftlo§ öerful^ren, ögl. bof.

(S. 102 fg. ?tucl) bie ©aftillianifc^en ®ic^ter übten ben SSer§ niä^renb be§ 15, Sal)r=

t)unbert§. Un§ liegt bieg gu öerfolgen :^ier §u ferne, ha irgenb ein ©influfe öon l^ier

auf bie beutfc^e Siteratnr, gefc^weige auf ®oetl}e, nic^t nac^töei^bar ift.

„Barn de, meine ©cfjriften 1. 21



322 Heber ben fünffüßigen Sonibu§ bei Seffing, ©c^iüer unb ©oet^e.

r^t)tt)mifc^e. 2öte ic^ bieg öerfte^e, möge ber erfte SSerg beg Orlando furioso

iieutüd^ malten: Le Donne, i Cavalier,
|
rärme, gli amori; bie fc^tüebenbe

S3etonung auf Tarme giebt betn S^erfe einen eigenen 9tei§, aber eine r^t)t^=

ntifd^e ^aufe, alfo eine dafür, tft nur hinter Cavalier.

^ie ß^äfur !ann i^rer ^Ratur nad^ nur auf ober hinter bte brüte ober

öterte §ebung faden. (So entfielen alfo üier öerfc^iebene G^öfuren, ^tüet

ftumpfe unb ^tüei üingenbe (benn auf bie feltene cesura sdrucciola brandneu

n)ir feine Sftücffic^t §u ne:§men), öon benen bte beiben ftum|)fen n)egen beg

tüeibüdien ^er§au§gang§ übertniegen. daneben f)at man au^ auf bte 9^eben=

accente im ^erfe geai^tet, unb e^ ^ai \\^ ergeben, ha^ für bte beiben

(ä^äfuren öerfc^iebene ^er^fteKen ben S^iebenton ju tragen Pflegen (bie le^te

§ebung n)irb ftetg ^erüorge^oben), nämüc^ für bie dafür auf ber jtneiten

.gebung ber S^ebenaccent auf ber 6. ober 8. ©itbe (ogl Slanc, (^rammati!

ber italienifd^en (5|3ra(^e, §aEe, 1844, @. 697 fg.), aud§ n)o^t mit drl^ö^ung

ber ©enfung auf ber 7., bagegen bei ber dafür auf ber britten §ebung ber

S^ebenaccent auf ber §tt)eiten Silbe, auc^ mo^I auf ber britten ober mieberum

ber ftebenten. 5lIfo ergeben fic^ folgenbe Schemata (ic^ befc^ränfe mid^ auf

^eifpiele ftumpfer dafür):

1^ — ^— !"-> — v^ — ^ — ^ di vendicar
|
la mörte di Trojano

förfte ©äfur '^-w_l
|

v^_^^J.w_lw dolce color
|
d'oriental saffiro

l^-'^— I

v>_vi/iw_lvy Tora del tempo | e la dölce stagione

iw_lw_o'_L I

v>_w£xy nel mezzo del camin
|
di nostra vita

<j - k!^ —K^ JL
I

w_^-lw ornamento e splendor
|
del secol nostro

^ - ^ - ^ —
I

vi/ ± w _1 v^ le donne i cavalier
|
rärme gli amori.

SDie§ bie l^auptfäc^üd^ften t^ätle; fonft !ann auc^ jebe Silbe ben 9^eben^

accent tragen, au^ jebe Senfung burc^ fc^tnebenbe S^etonung gel^oben rtjerben,

mit alleiniger 5lu§na^me ber fünften, auf ber bie§ nur ganj augnal^m^tneife

gefc^ie^t. SDur^ biefe fc^n)ebenbe 33etonung gan§ befonber§ inirb eine SRannig*

fattig!eit in ber drfd^einung^form be§ 9i^t)tt)mu§ unb (toegen ber beim Sefen

»erlangten 5(ufmer!fam!eit) eine Seb^aftigMt ber ^iction t)ergeftellt, bie in

feiner anbern Siprac^e möglich fein tnürbe.

^er greif)eit in ^e^nbtung ber dafür entfpric^t bie freiere ^emegung,

bie ber 9^eim geftattet. ^enn nic^t cou^Ietartig fc^miebet er bie ^erfe an*

einanber, fonbern er öerttieilt fi($ über mel)rere feilen unb erweitert fo fd^on

felber bie ^eriobe. Unb ina§ an 33efd^ränfung nod^ bleibt, tüirb burd^ bie

8trop^e abermals gemitbert, bie, fic^ fc^Iie^ü(^ aU ha§> eigentliche r^t)t^mi)c^e

(Spange barftellenb, jmifc^en ben einzelnen 55erfen ha§> dnjambement erleid^tert.

^er italienifc^e ^tx§> ift feinem 5tu§gang§|)unfte tük feiner dntmicftung

na^ I^rif^. dr bereift bieg aud^ baburc^, ha^ er faft itie be§ 9fleime» fid)

entfc^Iägt unb beinaf)e o^ne ^ugna^me in beftimmten Stro^j^en mit beftimmter

iReimfotge auftritt. %u^ aU er in ha§> d|)Og einbrang unb ber fjeroifc^e
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9Ser^ ber 3taüener tnarb, bettelt er feinen t^rijc^en ß^^racter bei. @r ^t
fid^ balb auf ade Gebiete ber ^oefie getüagt, „er bient bem @^o§, ber

^ragöbie unb ber ^omöbie, ber (Satire, ber @|)iftet unb aUen größeren

SDid^tung^arten" nnb ift noc^ gegeniüärtig ber n)eitau§ gen)öf)nlid§fte ^er^.

9^oc^ freier unb p noc§ au^gebe^nterer §errfc^aft ^at fic^ im Saufe

ber Qtxi ber englifc^e ^er§ entn)idelt. SBir finben if)n aud^ bort fd^on

frü^e. S3ereit§ ^^ucer (f 1400) bic^tete beinahe o^ne ^lu^na^me in i^m,

unb e§ ift nid^t unn)a^rfc^einlic^, ba§ biefer, ber mit ber frangöfifd^en mie

mit ber italienifd^en Literatur auf^ ^enauefte öertraut tüar, i^n eingeführt

^t. Sßä^renb be^ 15. unb 16. ga^r^unbert^ tüarb er bann and) in (Snglanb

ber ^eroifd^e SSerg, sugleid^ ber S5er§ be§ ®rama§ mt be§ ©po§. ^ie ©in*

fü^rung beliebter italienif(^er (Stropt)enformen, be^ (Sonette unb ber @tan§e,

mehrte nod^ fein 5(nfe!)en. (Sr wav fo national gen)orben, ha^ neben it)m

ber 5llejanbriner, t)on bem ioir Oor S^ucer bei 9f{obert üon ÖJIoucefter S3ei*

fpiele finben, ni(^t SBur^el fäffen fonnte; aud^ bie gefc^idte SIntüenbung be§=

felben in SJli^ael ^rat)ton'g ^ol^olbion (1612) üermoc^te i^n ni^t beliebt

§u macfien. ^ie grei^eiten in ber 93et)anbtung be§ giinffüfelerg finb größer

aU in Stauen. S^lid^t nur ift bie (Säfur oöttig frei, !ann alfo aud^ ^ier eine

t)ierfa(^e fein. Ö5teid^ bie erfte lurge @tro|){)e au§ ß^^ucer'g Description of

the Lady liefert un§ ^eif|)iete ber öier Säfurenii)

^ ^ ^ —
I

w_w_v^_- And äs I stöde,
|
and cäst away mine eye

w_v>_^
I

_v-/_w_ Therein a göldfinch '!;
|
leping pretily

v.'-^ — v^— |w_w_ As füll of blössomis
|
as it might be

w_w_v-^_v^'[— v^_ I was wäre öf the fairist
|
medier tree.

gaft norf) n)efentüd^er ift für ben englifi^en ^erg bie folgenbe ©igen^eit:

nur in ber ©tro^^e pflegt er hcn 9teim beizubehalten, bie unftrop^ifd^e

^oefie, ®rama rt)ie ®|)0§, ^aben ben üleim oerrtjorfen. 35ereit» ha^

ättefte 3:rauerfpiet @nglanb§ (bie früt)eren 9)Zt)fterien ^tten iüie in ^^ranfreid^

unb SDeutfc^Ianb fid^ be§ ^erfe§ Oon 4 Hebungen bebient), ber ^orbobuc

(ober Ferrex and Porrex), gefpielt im Sanuar 1562, ift in reimtofen günf=

füttern gefc^rieben. 5(uf bem epifc^*biba!tifc^en Gebiete ift, fobiel id^ tDeife,

1 ) 5D^an möchte bie f^rage aufwerfen wollen : entnot)m ©:^aucer biefe grei'^eit anä

ber itoliemfc^en ^oefte, ober gelangte er feiber gu if)r? ^a^ ^auU in feinen 93ilbern

aü§ 5lltenglanb gu Weit ge:§t, wenn er ef)aucer'§ fiebenseitige (5tropI)e öon ber £tta\)e

ableitet, ^ot fd^on ©bert bewerft :^a^rbuc^ iüv roman. unb engt. Siteratur 4, 87 Slnm.;,

fie finbet fic^ gerabe ebenfo aud^ im ^Iltfronjöfifc^en; auc^ ift bie ßäjur noc^ ber ^weiten

^ebung in öielen Partien ber ß^oucer'fc^en äöerfe noc^ tie weitaus überwiegenbe.

©eine 2lbwei(i)ung üom frangöfifd^eu 2;t)pug bebarf fc^werUd) ber 5lnna:^me eineg be»

ftimmenben ©influffeg, aber mit ©ic^er^eit leugnen Iä§t fic^ berfelbe auc^ nidjt, ha

e^aucer genou befannt war mit ben Italienern, bie jeine f^reiljeit fc^on tange geübt fjatten.

21*
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George (^a§cotgne (ca. 1530—1577) ben fefte, ber ben 9^eim aufgtebt. Seit

bem 17. 3<i^t:^wnbert tüarb ber ^er§ in biefer Ö^eftalt ha§> f)eroifc^e (gilben-

ma^ ber ©nglänber, @^a!ef|3eare h)ie SJlilton, Doung unb 3:^omfon zc. zc.

Bebtenten fic^ feiner. @r ^ie^ xax s^oj^rv ba§ britifc^e ^er^ma^. 5)te 5lu§*

gänge ber SSerfe !i3nnen fon)o^I n)eib(td^ (unb §U)ar fetbft au§ §tt)et Söorten

befteiienb, tüa§> aud^ für bie ß^äfur gilt) tnie männlic^ fein ; ber ß^^arafter ber

engtifc^en S^jrac^e aber bringt t§> mit ft(^, ha^ fie überwiegenb haS^ le^tere

finb; fo ha^ man tvd^ bem ^rrt^um begegnet (§. ^. bei So^. ©liag ©c^Iegel),

aU fei männlicher 5tu§gang Ö5efe|. 5Iu(f) ba§ liegt in ber Statur ber eng-

üfd^en Sprache, ha^ f(^n)ebenbe S3etonung lange nic^t bie 9tolte fpielt, tt)ie

im (Snbecafittabo. @o ift ber englifd^e ^erg auf ber einen (Seite öiel freier

nod^ alg ber ttatienifc^e, auf ber anbern (Seite aber boc^ einfacher.

S)te f^rei^eiten unb (Eigenheiten beg SSerfe^ in§ ©ingelne gu üerfolgen,

tiegt au^er^Ib unfereg Qwtdt^; nur 'i)a§> fei nod^ ern)äl^nt, bafe mand^e

^ramatüer auc^ Secfi^füfeler unb S^ierfü^Ier f)ie unb ha jugelaffen f)aben.

3n bie St)ri! ift ber reimlofe SSerg nur gan§ au^na^m^meife einge*

brungen, im (Bpo§ ^t eine lange ^eriobe ^inburd^ fid^ erhalten, aber bie

neuere 3eit ^at fid^ aud^ ^ier n)ieber bem 9teim gugetoaubt. 9^ur im ^rama

ift jener bauernb f)errfc^enb geblieben, ^d) glaube, biefer ^roce^ ^t fic^

mit einiger 9^ot^n)enbig!eit öolljogen nn\) ift ein mot)tbegrünbeter gemefen.

®enn in ber ^^at erfc^eint bie Uo§> rt)t)tf)mifc§e, burd^ fein n)eitere§ finnlic^eä

©(ement, n)ie 9?eim, Sltliteration, Slffonanj, unterftüjte ?5orm beim mobernen

^erfe nic^t au^reid^enb für bie S^ri! unb ha^ (Spog. äJJan f)alte un§ nic^t

bie TOen entgegen, benen bie r^t^t^mifd^e gorm genügt ^aht. 3^r Bergbau

tüar burd^ §n)ei Umftänbe n)efentüd^ üon bem unfrigen unterfd^ieben. ©inmat

ftanb ber 9^t)t)t^mu§, ber auf ber Quantität beruhte, in einem ununter-

brod^enen, meil ^rinci))iellen ^egenfa^e §u bem Söortaccente, unb bie§ erzeugte

jene ununterbrod^ene f(^tt)ebenbe Betonung, bie ben Söerfen ber TOen einen

fo n)unberbaren 9teij öerlei^t. 3n bem mobernen S5erfe unb §umal bei ben

©nglänbern unb ^eutfd^en fällt biefer Sleij fort, toeil ^ier bie Spiegel gilt,

't>a^ SBortaccent unb ^er^accent jnfammenfallen. (Sobann ift fomol)! bie

SBortfteEung tnie ber %n§>hxnd in ber |)oetif(^en S|)rarf)e ber Sitten in toeit

l)öl)erem (^rabe öon ber ^rofa unterfc^ieben , aU ha§ gumal bei ben @ng==

länbern unb ^eutfd^en ber Sott ift. Xa^er bebarf bie moberne ^oefie ha,

tüo ha§> SSort unb bie gorm allein n)ir!enb auftreten, noc^ einer tt)eitern

finnürf)en Unterftü|ung au^er bem 9^^t)tl)mu§. Ungebunbener ift nur ha§

®rama, meil l)ier SSort unb ?5orm nur ber eine Factor §ur ©rjielung ber

beabfid^tigten SBirfung finb ; benn haS' SDrama mirb erft burd^ bie Sluffü^rung

com:^Iet; auc^ mo mir un^ mit ber Seetüre begnügen, l^aben mir fie im

@inne. ^eim ^rama empfinbet nid^t blo§ ber innere Sinn, für ben SSort

unb S^^^f^mug beftimmt finb, unb fein Vermittler, ha§ D^r, fonbern auc^
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ber äußere ©inn, ha§ 5luge. ^a^er genügt für ha§ ^rama eine minber

gefc^Ioffene nnb minber reiche ^oetifd^e ^^orm, bie für ßt)ri! unb ©pog not^*

luenbig tüirb, n)eU biefe felbftftänbiger finb; benn n)enn onc^ Beibe ber Wn\it

jn if)rer (Srgän§nng fid^ bebienen fönnen, fo bleibt biefe bod§ ettüa^ ^inp^

tretenbe^, n)a§ man öon ber 5lnffü^rung Bei bem ®rama nid^t fagen !ann,

iüo t)ielmet)r, n)onte man bie ©ad^e auf bie (Spi|e fteKen, e^er ha§ SSort

etma§ §ur 5luffü^rnng ^injutretenbe^ genannt merben bürfte; benn e^ giebt

befanntlid^ 5luffü^rungen of)ne Söorte.

SBir l^aben bie gefc^i^tüc^e ©nttüiiffnng nnb ^Verbreitung unfern ^erfe»

nid^t um i^rer felbft tüillen in ben §au|)t5Ügen üerfotgt, fonbern n)eil mir

fo bie brei §auptformen, §u benen er fid§ geftattet ^t, fiaben merben fe^en:

bie fteife @införmig!eit ht§> fran^öfifd^en, bie melobifd^e 9D^annigfaItig!eit be§

italienifd^en, bie faft an bie ^rofa f)inanftreifenbe ?^rei^eit beg englifc^en

^erfe§. SBir menben m\§ jejt nad^ SS)entfd^Ianb'), bem üon je^er öon fremben

(Sinflüffen fo ab!)ängigen, unb merben gu Verfölgen fud^en, mie jene öerfc^ie-

benen (^eftalten einmirfenb an un§ t)erangetreten finb unb ob e§ un§ ge*

hingen ift, and^ nnfererfeit§ eine eigene gorm herauszuarbeiten ober bie über*

fommenen bod^ mit @elbftftänbig!eit ung §u eigen ju mad^en.

SBir ^aben brei ^erioben §n unterfd^eiben, ha^» 9}litte(alter, ha^

16. unb 17. 3af)r:^unbert, nnb \>a§> 18. Qa^r^unbert.

@in ^er§ t)on fünf Hebungen ^at fic^, unab^ngig öon franjöfifd^em

föinfluffe, aud^ in SE)eutfd^tanb fd^on frü^e, fidler fd^on gu 5lnfang be§ 12. 3a§r=

^unbertS gebilbet, inbem man eine 9ftei^e üiermal gehobener S5erfe mit einem

längeren üon fünf Hebungen, am üebften mit füngenbem 5luSgange, fd^Iog.

^g(. ßad^mann, SSorrebe §u Sßolfram ©. XXVIII. 5luf biefen ^erS ^aben

mir au(^ ben ©d^Infe ber ^ubrunftrop'^e unb bie 93ilbung ber 3:itureIftro))§e

5urücf§ufüi)ren. Unfii^erer ift, ob man fremben @influ§ ober felbftftänbige

S3ilbung annehmen foH in ben Ii)inf(^en 6tropl§en. 2öo ein ©Aftern mit

einem ?5ünffü§(er abfd^üe^t, ober mo er im Säuern (mit auffteigenber ober

abfteigenber SSirlung) üermanbt mirb, !ann man entmeber getroft felbftftän*

bigen Urf^jrung annefjmen, ober bie grage ift mü§ig, ha fid^ fein 3(uftreten

^ier aus bem (Softem im ^an^en ergiebt, bnrd^ beffen 9lt)t^muS öerkngt

mirb, unb aU felbftftänbige ©in^eit !aum in 93etrad^t fommt.

1) SSon bem 9luftreten bcS SSerfeS im 9ZieberIänbifcf)en glaube ic^ obfe'^en §u

bürfen. ©o üiel ic^ toeife, übertüiegt bie fteife fran§öftfcf)e ©äfur burd^auS, wenn fie

nic^t allein l^errfc^t. SSgl. im 3Inttt)er:pner Sieberbuc^e (Horae Belgicae XI (B. 95)

3lx. LXIV, öieHeid^t eins ber ätteften ©ebic^te in biefem SSerSmaafe:

$oe coemt bat bt, | fcoon lief, laet mi bat njeten,

5)ot gl^i no mi | üol brud laet ongemeten

@fli tt)ift bot tüi
I
tüiften SBenuä fecreten.
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5tnber§ ift e§, tüo bte ©tropfe mit biefem 35erfe beginnt, nnb bo^pelt,

tt)o fie gan^ ober faft ganj an§> i^m befte^t. S3et ber 5(b^ängig!eit unferer

^ijfifd^en Siteratur üon ber proöen^alifd^-franäöfifd^en fönnen iüir ^ier eine

©ntle^nnng fd^h)erli(^ ableugnen, juntal n:)enn tüir ^ic^ter mit biefem 55erfe

auftreten fe^en, bie na(^n)ei§(tc^ nac^ romanifc^en SD^uftern gearbeitet, ja

t^ei(n)eife au§ i^nen überfe|t Iiaben. ^a^ ift ber galt mit griebric^

öon Raufen (f 1190) unb bem (Strafen 9luboIf üon genig (f öor 1196).

SSgl. S3artf(^ in ber (Germania 1, 480 unb in ber ^eitfc^r. f. b. 51. 11, 145.

Unb gerabe bei biefen beiben finben mir unfern SSer§ gu gangen @tropf)en

termenbet. @o :§at ber erftere ein Sieb öon brei @tropt)en gebic^tet (Mnne=

fangg grü^üng 47, 96), bereu jebe aug 8 günffü^lern befte^t, mit !ünftü(^

öerfc^tungenen flingenben unb ftumpfen (Sd^Iüffen, mit ungetrübtem iambifdjem

gaßi); unb öon bem le^teren l^aben mir ein Sieb öon 5 ©tropfen {Tl. (S.

gr. 81, 30 fg.), jebe t)on 7 Werfen mit ät)n(id§ öerfc^Iungenen flingenben unb

ftumpfen ©c^tüffen, ebenfatt§ mit rein iambifc^em (Silbenfall. 8d^mierig ift

bie grage nad§ ber (Jäfur. ^unäd^ft ift ju bemerfen, ^a^ mir bieg SBort

l^ier nid^t in bem (Sinne nehmen bürfen, mie eg für bie mittel^oc^beutfc^e

Siteratur gemeinigüc^ üermanbt mirb, mo eg einen (Sinfc^nitt bebeutet, ber

ben ^erg in gmei §emiftid§e gertegt, mo alfo, mie in ber älteften gorm beg

frangöfifc^en e^ifc^en ^erfeg, an ber ©äfurftelle, gteid^er SBeife mie am ^erg=

enbe, eine 9tei^e grei^eiten erlaubt finb (man öergleid^e ben 92ibelungenüerg),

bie nid^t me^r geftattet fein fönnen, fobalb ber SSerg ju einer gefc^loffenen

@inl)eit jufammengefa^t mirb. 3^^ ben beiben genannten (SJebid^ten §eigt fic^

nun leicht, ha^ bie (Jäfur in i^m nid^t nad^ bem frangöfifd^en SD^ufter be=

Rubelt ift, meber liegt biefelbe ftetg nad^ ber üierten Silbe (bei 9ftubolf no^

mel)r alg bei griebrid^, aber burc^fü^rbar fc^eint fie mir aud) für jenen nid^t),

nod^ giebt t§> eine meiblid^e ß^äfur mit jurüdöerlegtem Slccente (fd^mebenber

^Betonung), öielme^r ift ber iambifd^e galt nirgenbg unterbrochen, e§ fann

alfo fd^on barum aU meiblid^e (I^äfur nur biejenige Oorfommen, bie in ber

^roöencalifd^^altfrangöfifd^en ^oefie nur feiten unb au^nal^mömeife geftattet

mar (oben 9^r. 3). ®a§ unfer SSer§ gar feine diäfur §aben fottte, aud^

menn er in langen fRei^en erfd^eint, fann nur beljau^ten motten, mer oon

£t)rif unb i^rem üt^t)t§mu§ nid^t§ öerfteljt. SSir muffen alfo annelimen, ha)^

anä) bie ^eutfd^en beg 12. 3a^r^unbertg, mie ebenfo balb barauf bie Staliener

unb bie ©nglänber, ben ^er§ entnahmen ol)ne bie geffel ber uuBemeglid^en

Säfur. (So finben mir benn aud§ mirflid^ in ben genannten ÖJebid^ten bie

öier 6:äfurarten fämmtlid^ mieber; nur ^ben mir gu bead^ten, ha^, mie im

1) ^oburd) unterfd^eibet e^ fiel) öon ber in ber ^§. angefügten (Bttopf)e, SJlinne*

fangg grüljl. 47, 33, bie jmeimat bie Slnacrufi^ fortläßt, ©ottte gu emenbieren fein?

etwa 47, 33 x;iicman cnt>avf, unb 47, 38 vct)t alfam cj.
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92eiifran§öfifd^en , (Sübirung öor folgenbem SSocal erlaubt ift, unb ba^ öer*

jd^Ieifbare ©üben ^ier fo gut etue tüeiblic^e (Eä\ux au^tnac^en fönuen tüie

^eBung unb @en!ung im SSerfe. 9^ac^ bem oben (Gejagten, tüonad^ fein SSer*

gleich ntefir §U)ifc^en ß^äfur unb ^er^enbe geftattet ift, !anu bieg nic^t auf==

fatten, tüenn nun anä) baffelbe Söort fon)o^I eine männliche n)ie eine n)eibüc^e

©äfur abgeben !ann, j. ^. müeö i(^ feigen
|
min 6oröe waere I?in 82, 8,

unb bagegen: wart mid) ba^ feigen |
bijnlet alfo guot 82, 17. Umge!e!)rt

!ann bie n:)eibü(^e ß^äjur, n)ie aud^ im ©nglifc^eu fc^on bei S^ucer, au^

2 SBorten beftef)en, §. 33. mit fange wänbe \d) \
mine öorge Itenfen 81, 30.

^arumbe finge id)
1
5eid) fte wolte Idn 8, 31, öfter bei Stubolf. Db ber

ftumpfen (ä^äfur ein tonlofe^, mit einem folgenben auf ber (2en!ung §u öer=

fc^Ieifenbeg e nac^fdalagen bürfe, ift fd^mer ju entfd^eiben, ha n)o!)t überall

5lpo!o^e nid^t unmöglich fein mirb; inbe^ trifft bie 5tnaIogie ber oben er*

tt)äf)nten ©libirung ^ier ^inreic^enb §u, ögL 5. ^. wan bin mir lunbe
|

5e5

I7cr5e alfo verferen 82, 3. @§ möge geftattet fein, nod^ einige 33eif^iele für

bie üerfc^iebenen 3Irten ber ©äfur au§ beiben Ö5ebid^ten anjufü^ren. 3«^ ^^'

geid^ne bie beiben ftum^fen ober iambifd^en G^äfuren mit A unb A', bie

beiben n)eiblid^en ober troc^äifc^en mit B unb B', unb ha bei allen oieren

ber n)eiblic^e 3Ser§fd^Iu§ oon mefentüc^er 33ebeutung für ben 9^l)t)tl)mu§ ift,

bejeid^ne ic^ bie n)eibüd^ au^ge^enben SSerfe burd^ ein ^, alfo A unb A^,

A' unb A'^; B unb B-, B' unb B'-.

w - ^ -
I

w - w _ «.^ _ w A, öor al ber njerlt, | ha^ müet mic^ iemer fit 47, 13.

e§ tüctr ou(^ rel)t
i

hü^^ l^erge aU id) ha Wctrc 47, 19.

tt)ie torfteft einrf an fol^e not ernenben 47, 30.

Av^, h% fie mic^ l)ie§ |
in beme liergen tragen 81 38.

bin mir ftol mac
|
min leit ge freuben !cren 81, 39.

\o'ä) ie mcr finge^l unb ir ie ha^ gebenfe 81, 32.

w _ v^ _ v^
I

_ ^.^ - ^ - ^ B, hin mit ein anber
|
öornt nu mange §it 47, 10.

ber li:p tüit gerne
|
öel)ten an bie :^eiben 47, 11.

Bw, fö mugeng mit fange |
leiber nilit sergdn 81, 33.

bem ic^ \6 lil)te
|
ml)t enmac entmenfen 81, 35.

^ _ w _ v^ _
I

w _ w _. '^ A', toan ha^ fin ftcttefeit 1
im jin öerban 47, 20.

min lierge unb min li:p | bin njellent fc^eiben 47, 9.

j6 l)dt ieboc^ bog :^erge
|
errtjelt ein Wip 47, 12.

A'^, njan SSJJinne fjat mtd^ brdl)t
|
in fo^^len tt)dn 81, 34.

fit \)% bin SO^hme mic|J wolt alfu^ eren 81, 37.

i^ liabe mid) \o öerre | an fi üertt)enbet 82, 24.

^ - w - w - ^
I

_ w _ v^ B', got eine müe§e frfieiben | nod^ ben ftrit 47, 16.

ob e§ bem tumben tt)inen
|
\ln öerbccre 47, 22.

B'^, aU ber fic^ ndl)e biutet
|
§uo ber gluot 82, 13.

ber brennet ftc^ üon rel)te
|
^arte fere 82, 14.
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SBoKte man bie S3ef)auptung auffteUen, ha^ beibe ®ic^ter bie Säfur auf

bte üierte §ebung gelegt Rotten, jeboc^ fo, ba§ fie eine nac^üingenbe ©übe

geftatteten, tote ha§ \a augna!)m§n}eife bereite bei i^ren ^orbitbern üorfant,

\o tüürben fic^ bie SSorte in ben ^ebic^ten leiblich fügen (nur nicf)t ftaete?eit

47, 20, unb fc^mierig tnäre auc^ ettTgefdjil^t 48, 2), ba ja eine unöeräm

berücke ©äfur nie auf ^tn Sinn fo feine ütüflid^t nimmt, toie bie manbet-

bare, atfo aud^ l^ier in biefer S^ejie'^ung einige grei^eit geftattet werben bürfte.

^ber i(i) n)ürbe bem, felbft tt)enn aUe SSorte fid^ ti^öt^^/ ^^^ ^ti§ golgenbe

entgegenhalten muffen. (Sine unöeränberlid^e, in jebem $ßerfe gleichmäßig

tt)ieber!e^renbe (Säfur bett)ir!t eine üiel fd^ärfere 5(ccentnirung , eine üiel

mäd^tigere ^aufe im 9ft!)t)tt)mu§ aU bie üerfc^iebbare. Wan erinnere fic^ nur

be^ 3ltejanbriner^, über ben mir Se^r^ fe^r rid^tig geurtf)ettt ju fiaben fc^eint

(^gl. Preuss, de senarii Gr^ci csesuris, @. 10). 5S)iefe lange r^t)t^mifdf|e

^aufe tDürbe nun jebenfattS ben)ir!t t)aben, ^a^ bie dafür ganj nac^ 5{na=

logie be§ SSer^enbeg bejubelt Ujorben tväve. ^ag ift aber nid^t ber f^att;

benn, jene Slnna^me jugeftanben, ergeben fid^ n)eibü(^e ©äfuren tt)ie 47, 17

lebic u. ä.

^on htn t)ortt)aItf)erifd)en St)ri!ern ^abm nod) bie fotgenben fic^

unfereg SSerfeg bebient: 5llbrec^t üon So^ann^borf p. @. gr. 86, 1 fg.),

boc^ nur §u ben 4 erften Qexien feiner nad^f)er in 3:roc^äen überge^enben

8§eiligen @tropf)en. §artn)ig t)on flaute fc^rieb in bemfelben 3:one, ttjie

ber oben bef))rod§ene be§ 9luboIf öon geniö [toa^ ^au\)t nic^t beachtet f)at),

ein breiftrop'^igeg Sieb, ögt. SJlinnefangg ?5rüf)ting 116, 1 fg. ©^ ift nid^t^

toeiter ^u bemerfen, ai§ ha^ an 3 ©teEen (116, 13, 16 unb 20) bie 5(no*

crufig fe^It; ebenfo in ber unOoUftänbigen ©tropfe ba^inter 116, 23, 3S^. 116,

3 :^at bie übereinftimmenbe Ueberüeferung ob fie ba ienbcr
|

^eben^cn mm se

guote unb !)ierin erblidEte S3artfd^ (Germania 2, 278) bie alte epifc^e ©äfur

ber 9tomanen ; aber ha ficC) biefe fonft nirgenb§ im ^eutfd^en nad^tt^eifen lägt,

fo t)at be§ 9Jlinnefang§ grü^Iing lt)oi)( rid^tig geänbert: ol>i iettber ba ac.

3n berfelben ©tropl^e bid^tete aud^ 33ligger oon (Stein ad^ (9Jl. 8. ?5i^. 118,

19); auc^ ^ier fet)It 119, 1 unb 8 bie Stnacrufi^. 3n einer 5lbart ber

8 5ei(igen ©tropfe S^ubolfg bid^tete (ber fünfte SSer§ f)at 6 Hebungen; im

Uebrigen ftimmt and) bie So^ge ber 9leime) §einrid^ üon 9}iorungen ein

3ftrop!)ige§ Sieb (9JJ. ©. gr. 136, 1 fg.), ba<§ ebenfattg §u neuen S3emerfungen

feine ^eranlaffung bietet (bead^te nur 136, 8 voünm] bei unb 16 von

ir
I

. . .). 9t ein mar ber 3(1 te ^ot eine neue @tro)j^e üon 8 Werfen er-

funben, burd^aug günffüßler mit ftumpfen unb flingenben ^leimen unb reinem

iambifd^en gall {W. 8. gr. 194, 18). 3(ud^ gartmann üon 3lue l^at au^

unferem ^erfe eine neue (Stropf)e t)on 9 ßeilen gebilbet, bie baburd^ mer!=

tt)ürbig wixh, ha^ fie nur männlid^en Üteim bietet. 3öir l^aben fünf berfelben

erhalten ($01. (S. gr. 205, 1 fg.), n^orin p bead)ten 205, 1 fumer |
trtioc;
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206, 4 wi2Jl7eit
|
niid); 206, 7 tümp matt

|
ber. 5(ufeerbetn !ommt ber

^er§ Bei ben ^ic^terix t)or 2öalt!)er eb§eln, iit ^erBtnbuug mit attberen

Werfen, noc^ je!)r !)äufig t)or, §. ^. am ©i^Iuffe ber @tro^^e (tüo, tüie oben

erörtert, an eitte @ntle!)nung unjere§ SSerfe§ nic^t gebac^t §u werben braucht)

beim @^errt)ogeI 9iR. @. gr. 25, 19 u. f. tu.; bei Dietmar t)on ©ift 9)1. @.

gr. 39, 21 u.
f.

tD.; 37, 17; 32, 20 u. f. tu., bei §einri(^ tjoit 9iugge 3Jl.

@. Sr. 102, 13 unb 26. ^^erner am Sittfange öon ©tro^^en (oft auc^ nod^

in ber TOtte): bei gr. t). Raufen ^. @. gr. 43, 28 n. f. tv., §einri^

ö. SSelbede 9Jl. @. gr. 67, 33 unb 68, 6, §einri(^ t?. g}lorungen baf. 134,

14 n. f. tv. bei 9^einmar bem mten, baf. 163, 23 n. f. tv. (e§ n)e^fetn günf^

fn^Ier unb ^ierfü^Ier, t)on erftern barf bie 5lnacrufi§ fehlen). 9^oc^ ja^t*

reicher finb folc^e (Strop!)en, in bereu SJlitte unfer ^er§ erfd^eint, batb in

beftimmter fReifienfoIge mit troc^ifc^en SSerfen abtüed^feinb , aber bie eigene

iambifc^e D^atur reiu^alteub, balb ben SSerluft ber Slnacrufi^ geftattenb, alfo

felber in trod^äifc^en ©ilbenfaß übcrge^enb. 3nbe§ ift e^ tüaf)rf(^einli(^, ha^

fortgefe^te ^riti! bie le^tern ^^ötte immer me^r einfd^ränfen tnirb. SDie fc^on

bei 3(lbrec^t öou 3o^attn§borf unb bei 9ieinmar beliebte 5Xufeinanberfolge

troc^äifc^er unb iambifc^er ^erfe ^eugt ^inlänglid^ bat)on, n)ie lebenbig man

ben ganj terfd^iebeneu 9^f)t)t^tnug beiber S5er§arten fd^on im 12. ga^r^unbert

begriffen ^tte.

@g üerbient bemerft §u UJerben, ha% je felbftftänbiger unfere 2t)xit ex--

ftar!t, um fo me^r biefer ^erg gurüdtritt. 5(uf ber §ö^e ifirer ©nttnidelung

bebient fid^ unfer geuialfter SDid^ter, SSalt^er t)on berS^ogelmeibe, feiner

nur eiitselti, 5. ^. am S^Iuffe, fo 102, 35; 17, 10; 61, 7; 120, 24, am

Slnfange: 114, 23; 5, 23; in ber TOtte: 5, 26; 44, 12, 14, 17; 47,

37; 64, 35; 66, 1 unb 2; 82, 6; 78, 26. 28; 90, 16; 95, 18. 20;

111, 27. 27; 116, 36; 117, 9 2C.; 118, 25, 27; 120, 29; 121, 34;

122, 34 u. 37; befonber^ t)äufig inner^lb ber (S^rüd^e: 11, 8. 11. 14.

17; 13, 9; 18, 34 unb 19, 1. 4; 20, 18. 21. 29; 31, 21; 36, 16 unb

19; 37, 32; 38, 2; 82, 6; 101, 25. 30; 104, 29; 108, 7 uitb 9; 111,

17 fg. 5lber Söatt^er :^at feine eittjige <Bivo)p^t gebaut, bie nur ober auc^

nur überiniegetib au§> iambifc^en f^üttffüglern beftäube, wä^reitb er ben

troc^äifd^en ^^ünffü^Ier fe'^r tjäufig in foW)er SBeife antnenbet. SSergl. 45,

37 fg.; 46, 32 fg.; 99, 6; 112, 3; 112, 17; 63, 8 (bei ben meiften |)flegen

iambif^e ^ünffü^Ier bajtoif^en gefteUt gu tnerben. Ueberljaupt überttjiegen

in ben Siebern bie fünffüßigen STroc^äen au($ in i^rem ^erftreuten ©injel*

t)or!omjnen, ujä^renb fie in ben ©prüd^en feltener fiitb ai§> bie entf|)rec^enben

Sambeu.

5Iu(f) nad^ SBaIt!)er ^ben nur tnenige ^ic^ter ben ^^er» gebraucht. (So

Sßern^^er t)on §onberg (bei t). b. §agen TOnnefänger l, 64 a); bie

18§eiüge @trop:§e enthält 7 tneibüc^ unb 2 tuäittiüd^ reimenbe iambif^e ?5ünf*



330 Weber ben fünffüßigen ^ambu§ bei Seffing, (Scfiiüer unb ©oetfie.

füfeler. 2öernl)er öon 3:eufen (§agen 9)1. (S. 1, 108 b) ^at eine Stropfjen*

art gebilbet, in ber bte erften 6 feilen au§> nnferem ^erfe beftef)en, nnb eine

anbere, in ber berfelbe bte brei legten ^erfe au^mac^t (ebenba 109 b). ^er

t)on (Snonegge (§agen 9}J. ©. 1, 348) !)at ein bretftrop^ige§ Sieb, tpelc^e»

nnr aii§ günffn^Iern Befielt, je 7 §n einer (Stropf)e öerBnnben, mit nnr

tüetblic^em Steint. 5(u(^ nnter ben 9letbf)art mit Unred^t beigelegten Siebern

finbet ft(^ eine§ (XXXVIII, 19 fg.), ba'^ mit nnferem 3^erfe beginnt nnb t^n

auä) im Innern ber Stro^^e me^rmd^ tt)teberf)oIt, abtüe^felnb mit troc^äifc^en

günffü§(ern; bei bem öon 9^eifen finben fid^ mehrere ©tro^i)en, bte über*

tütegenb an§ nnferem ^erfe befte^en: 46, 31 fg. mehrere 7§eilige @tropf)en,

bnrd^aug tneibüd^ reimenb, nnb nnr im 7. 35erfe einen Siebenfüfeler ben

6 ^^ünffüfelern anfngenb; nnb 50, 7 f)at berfelbe ^ic^ter eine Sln^a^t (Stropf)en,

in htn auf 7 nnferer günffü^ter, bte ebenfalls fämmtltd^ metblirf) reimen,

nod^ 3 !ür§ere SSerfe folgen.

3u Slnfang, @nbe unh in ber SOlitte fommen einzelne SSerfe nod^ immer

^änfig öor, jutneilen ben ^^ortfall ber 5(nacrnfi§ geftattenb, ^utneilen ben

tambifc^en galt ftrenge bema^renb. (So beiSBoIfram in Sieb 3, 1 (Einfang)

nnb in 4, 8 (@(^In§, in htn erften beiben @tro|)§en mit fortgefallener 3lna=

crnfiS), ^dnfig bei S^ietb^art, auc^ in ben eckten Siebern, bei bem oon

Steifen, im SSartbnrgfrieg (fotno^I im 3:^üringer §erren ^on, in n)etd)em

\x(i) brei ftnm|)f retmenbe, tt)ie im (Sc^toarjen 3:on, in bem ftc^ brei tneiblicfje

günffit^ler finben), bei SO^nglin nnb §ablaub, bei SSt^Iatn, bem öon 2öot!en=

ftetn, im Steberbnc^ ber §ä|Iertn (3lnfänge §. 33. @. 45 9lro. 38; (S. 73

9^r. 93; (S. 7 7 9^ro. 102), in ben Seicfien %x au tnl oh' ^, fotüte in einer

ntd^t geringen ^Injaf)! feiner ober nac^ il)m benannter 3:öne (bem überjarten

3:on, bem gefrönten Steigen, bem rotljen 3:on, bem öergeffenen 3:on, ber

ÖJrunbtüeife, ber ^i^Ö^eife, ber 9}lorgentüeife, ber ©piettoeife), ferner in fol*

genben 3:önen Slnberer: bem gefd^tütnben 3:on SJteifter Stanm^lanb, 9)letfter

5(n!er'^ 3:on, be§ $0larner'^ tnilbem 3:on, bem §arber, bem braunen 3:on

be§ 3tt)tnger§, bem ©ebic^t auf bie 7 fünfte in ber SSilt^ener §anbfc^rtft

(55gl fingerte @. 4) n.
f.

tt)., in ber §tt)etten @tro^l)enart oon trüber

|)an§'en§9JtarienIiebern (f)§gg. t». SJlinjtoff @. 17 fg.), f^äter in ber ^ofaunen=

tneife 9)le|ger'§ (bei SBagenfeil ©. 555). "änd) in ben fpöteren SSoIfgüebern

^ben fic^ einzelne fold^e ^erfe er^tten, obtno^I bei §une!)menber S^erujilberung

ber ^id^tung tüie ber Ueberliefernng il^re S3efttmmnng immer fd^lüerer intrb,

§. Z. im Slmbrafer Sieberbud^ (S. 48 unb @. 176, in U^tanb'g S5otMiebcrn

@. 516, 702, 727, in einem beliebten (^ebic^te: „^ö warb ein 'Mab tiad)

titterleid) eti ^irtöen, beffen 3:on ^äufig nac^gea^mt ift (ögt 35al. §oll'g §§.

331. 125 b) u. f. m. ^iefe ^di^l tüirb ftd^ natürlid^ öerme^^ren laffen.

9^ur §tt)ei 93eif|3iete fenne ic^ feit bem 93eginn be§ 14. ^a^x^nn^txt^, in

toeldien unfer 3Ser§ aEein §nr Slntüenbnng gefommen ift: 1) in ber ll§eiligen
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„fc^irarsett ^gftetn 2öei§," bei SBagenfeil 551 (tüo SSerg 9 §u lejen ift

iDieweil) mit nur tüeiblid^en Steinten, unb 2) in bem (^ebic^te, ba§ Ui)Ianb

in ben ^oIMiebern @. 423 unter bem 9^amen „©ingfd^ule" f)erau§gegeben

^at, ha§ aber «d. §otC'g §§. im Sflegifter ^u 951 88b. tüeil richtiger „mn
Sieb üom 5IImufen" nennt; e§ befte^t au§ 9§eiliger @tro^f)e, burc^aug in

günffü^Iern, ober mit nur männlichem D^eim. ^Ibtüec^fetnb mit Jßierfüfelern,

ä^nlid^ tüie fc^on Sfleinmar e§ liebte, binbet ben SSer^ ein ßieb, tüetc^e^ im

5ln^ange §u (Sber^arb ©er§ne'§ SJlinne 9^egel (1404) ©. 187 herausgegeben

ift; e§ ift eine I6§eitige @tro|)f)e, mit bem ^ierfü^Ier beginnenb; alle ?5ünf*

füfeter finb untereinanber ftingenb gereimt, bie SSierfü^ter ftumpf.

Man fielet, ber SSerS ift n)äf)renb be§ TOttelalterS im (fangen nic^t eben

^äuftg öermanbt n)orben, am meiften noc^ im 12. ga^rl^unbert. ©eine

§erüberna^me tüar eine frei geftaltenbe, namentlid^e ift bie Säfur o^ne

95ef(^rän!ung be^^anbelt. Tlan fann fid^ ber 5tner!ennung nic^t entfc^Iagen,

ha^ fie mit ^unftgefü^I ge^nbl^abt ift; faft ftetS ift eS ein bebeutfameS

SSort, beffen ^eröortreten bie ^aufe unterftü|t. ©etbftöerftänblic^ !ann

^ier nur üon ben ©tropfen bie 9tebe fein, in benen ber ^erS minbeftenS

mefirmaB ^intereinanber auftritt; bei ^uföwimenrei^ung mit anbern, !ür=

geren ober längeren, in auffteigenber ober abfteigenber @ca(a, ift bie ©äfur

tt)ot)I meiftent^eilg problematifc^, ttJenigftenS nic^t immer ein rf)t)tt)mif(^eg 93e*

bürfni^.

3m 16. gal^r^unbert !am ein neuer 5(nfto6 an§> granfreirf). S)ie Site*

raturen berührten fid^ toieber, man begann toieber öiel auS bem granjöfifc^en

ju überfe^en unb aud^ ber (Sinflu§ be§ bamaB bort gerabe faft allein l^err*

fd^enben vers commun begann fid^ toieber geltenb ^u mad^en.

5lnfang§ §eigte fid^ aud^ ^ier tt)ieber bie 5lbneigung beS beutfd^en (SJeifteS

gegen conOentioneUe Süffeln, gegen fteife Uniformität. @o marürt ber ß^tja*

racter be§ neufran^öfifrfien ^^ünffü^lerS U»ar, fo finb bod^ bie mir befannten

beutfd^en 95eifpiele beffelben toä^renb beS 16. ga^rljunbertS in 93etreff ber

ß^äfur mit greil)eit bejubelt. (Gerabe ha, wo 5lbl)ängig!eit üon ben ?5ran*

gofen !aum toa^rfd^ einlief ift, in 9?eb^u^n'§ Dramen (f. u.), fd^eint eine^or*

neigung für bie üierfilbige (Jäfur §u erfennen gu fein, dagegen in Sobtüaffer'S

^falmen, bie au§ bem f^rangöfifd^en be§ Clement 9Jiarot unb ^t^a überfe^t

(fie erfd)ienen erft 1573, n)aren aber fc^on längere ßtxt öor^er ooEenbet),

tüieber^olt aud^ unferS ^erfeS fid^ bcbienen, l)errfd^t freiere 93ett)egung. ^gl.

§. 95. im 8. ^falm: tt^enn td) nur beine VOnl
\
yfteg ansiifd^auen,

||
ba^

bu mit beinern Ringer ] l^aft tl;un }:>amn; unb im 40. ^falm: (Bleid) einem

Stummen
|
id^ war worben ftiU u.

f.
to.

(Srft bem ©inbringen gelehrter ^^ebanterei in unfere ^oefie gelang eS,

and) jene ?5effel für länger aU ein 3al)r^unbert un§ aufjubürben. 9)^arttn
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Opt| tük§> in feinem S3u(^ öon ber bentfd)en ^oeteret) anf bie öterfttbige

ntännüd^e ©äfur be§ vers commun lüie auf ein unöerbrüi^üc^eg ©efe^ f)in,

unb man ift t^m bartn gefolgt; bie bi§ ba'^tn ^errfd^enbe greifjeit n)arb aU

!unftIo§ getabelt. 9^ur noc^ bie (Jäfur nad^ ber fed^ften (Silbe geftattete ©nod^

§anmann in feinen „5lnmer!ungen" §u O^i^eng ^oetere^, n)oi)t im 3lnfd^Iu6

an $p. 3efen'g f)od^beutfc^en §eIi!on (1640), ber I. ©. 152 fg. biefelbe

gorberung geftettt ^tte. S5eifpiel: ttun ift eö übcrl^n
|
unb i5berftan5en,

||

bort fcleib' iä) angeftric^t
|
mit *^inbeöbanben n. f. tt). 5lber nnbemegüc^

mugte nnnme'^r bie einmal aboptirte (Jäfur fein unb nie anber§ aU mann*

tid§. Uebrigen^ f)at aud^ B^f^n'g unb §anmann'^ ©riaubnife U)enig 9^ac^fo(ge

gefunben. SD^an ^ielt fic^ an D))i^en§ Siegel. S5ei ^i^i^tttmenfelungen ge*

ftattete man auf ber ß^äfur bie S^^^egung in i^re 93eftanbt^eile.

©ine gro^e 3Iu§be^nung t)at bie 5lnn)enbung be^ f^ünffü^Ier^, obmo!)! er

je|t nac^ bem grangöfifd^en „ber gemeine S5er§" genannt marb, im 17. 3a^r==

l^unbert nid^t erlangt; ber Sllejanbriner übern)uc§erte it)n burc£)au^. Opi^
'i)at if)n nod^ §iemüd§ oft, befonber^ in ben ^falmen, mie im 1., 2., 8., 10.,

11., 12., 29., u.
f. m., im 49., 50. unb 51. im 93., 101., 103., 104.,

HO., 114., u. f. m. ^aut gtemming ^at i^n feltener. 5So er oom 5lle*

janbriner abging, ^pflegte er gu !ür§ern Werfen, namentüd^ §u ^ierfüBlern,

befonberS gern ju trod^äifd^en Werfen §u greifen. 3n günffü^Iern finb ha^

(^ebid)t auf bie (beliebte eine§ g^eunbe^, in 9^ifoma^ ben 25. S^oüember 1636

entftanben (^oemata, Sena. 1666 @. 103 fg.), bie Oben, „auff bie SBeife

be§ CI. ^falmg" unb „3(uff be§ VIII. ^falmg 9JJeIobe^" (baf. @. 283 unb

285), ha§> Sieb auf ben 9^amen§tag be§ (^efanbten (baf. @. 475), femer ein

Epigramm (baf. ©. 275). Uebrigeng finb, mie auc^ bei Opi^, felbft bie

©onette, bereu ^Dlufterbilber bod^ bem be§ J^talienifd^en lunbigen ^id^ter in

^enbecaft)(Iaben öorlagen, in 5tlejanbrinern gefd^rieben, nur in fünfen finbet

fi^ au§na^m§n)eife ber günffü^Ier, nämli^ @. 147, 281, 552, 566, 573

(toie gtemming ja aud^ in S^ierfü^Iern 3 (Sonette gebic^tet ^at; 2öer!e 631,

643, 670). S5eiläufig mag f)ier baran erinnert merben, H% ja oud^ bie

älteften Ueberfe|ungen italienifd^er (Standen, bie ber Söerfe 3:affo'g unb 5(rioft'ö,

n)ä!)renb be§ 17. Sa'^r^unbert^ in ^((ejanbrinern erfolgten. SE)affeIbe S5er*

f)ältni§ tttüa tt)ie bei glemming ift bei 5(nbrea§ (SJr^pl^iug. (Sine öier*

geiüge (Strophe, nur aug günffüfelern befte^enb, finbet fid^ in ben ^eutfd^en

ÖJebi^ten (S3re§(au unb Seip^ig, 1698) II, 247 unb 293, eine eBenfoId^e

mieberfjolt aU „9let)!)en'' in ben SE)ramen, §. 33. I, 45 unb I, 206; eine

be^gl. fed^gjeiüge baf. 128; mit anbern SSerfen §n einer Strop'^e gebunben

baf. 126, 246, 248 unb 259. Unter ben (Sonetten finb ebenfatt^ gerabe

fünf, bie unfer ^er§ma§ geigen: II, 300, 361, 425, 435, 440 (auc^ ^niei

Sonette au§ S^ierfü^Iern befte^enb finben fid^ baf. 337, gegen (Snbe mit

5(Iejanbrinern gemifdEjt, unb 416). SS)a§ längere ^ebid^t be§ gontanu», baf.
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©. 501 fg., ba§ ganj an§> uitferm 5Serfe, in 9teim|)aaren, befielt, ift betont^

lid^ nic^t t)on ^rti^^iug. 2)agegen finben fic^ in ben Dramen einige berartige

S5er§rei^en an bie 3(Iejanbriner angefc^Ioffen, j. 33. I, 527, 566, 614 fg. 616

(TOt ben SBorten, ^a^ iä) gebol^rert, in SDacttjIen überge^enb). ^nc^ in bem

^efangfpiel ^iaftn^ fommen ^erftrent !ur§e ÜteiJjen üor, 5. 93. @. 634; auc§

fonft nod^ in ben (tjrifc^en Partien, gemifc^t mit anberen 95erfen. 3^ „§errn

t)on |)offmann§n)aIban nnb anberer beutfd^er au§erlefener nnb bi^^er

ungebrnrfter (S^ebic^te I. bi§ VI. 3:^eil, Seip^ig, 1697—1709'' finben fic^,

tt)enn id^ nid^tg überfe^en ^dbt (einzelne SSerfe finb natürlich abfic^tüc^ nic^t

beachtet), bie folgenben (SJebic^te in ^^ünffü^Iern, alle noc§ Dpi^ifc^er Flegel,

aKe in Strop^enform, jnnjeiten mit 1 ober 2 anbern S^erfen öerbunben; be=

fonber!§ beliebt finb bie (Strop!§en öon 4, 6 unb 8 3^^^^^ mit mannigfa(^

öerfd^ümgenen S^teimen, männlic^ nnb n)eibli(^, aber bie Sjeiüge ©tropfe nod^

nic^t in ber ftreng beftimmten fReimorbnung ber italienifc^en Dttaöen: I, 22,

72, 361, 372, 377. II, 270, 332, 337, 338, 339, 340, 341, 342. III,

78, 216. IV, 116, 117, 118, 124, 133, 134, 136, 151. V, 79, 124

(tt)of)( üiergeiüge ©tropfen), 178 (n)of)( ebenfalls öierjeiüge ©tropfen), 205,

208, 210, 215, 217, 222, 233, 235, 248, 251, 253, 255 (öier§eiüge

@tro|3^en?), 271, 367. — 3. ^. ©untrer ^t öier ©ebic^te in günffüi^

lern, ebenfalls jn ©tropfen, tf)ei(§ fe^r fünftlic^en, (boc^ aud^ üon 6 gleichen

nid^t aber t»on 8 QdUn) gebunben (ÖJebid^te, 93re§(an nnb Öeip^ig 1739.),

©. 326, 908, 936 (935 nnr in ber erften ^eile), 942. ^aller §at fein

1726 öerfafeteg (^ebic^t „@e^nfnd^t nad^ bem 35atertanbe" in 8§eiligen ©tro^

:p^en unfer§ 9Ser§ma§e§ gebid^tet, be§gl. 1741 ha§> ^ebi(^t auf ben Zoh feiner

§n)eiten ÖJema^ün; ein Epigramm ang bem S^i^^c 1^48 „auf ben ^u|)ferftid^

feinet greiinbe^" ^at 3 günffügler unb fd^Iiefet mit einem ^ierfüfeler. S)er

5l(ejanbriner ift auc^ bei §aller nod^ ber §au|)tt»erg. Sßeit häufiger I)at

^ageborn fic^ unfereg ^erfei^ bebient, unb jUjar mit befonberem (^efd^icf,

ba§ un§ fein |3oetifc^e§ 3:a(ent rec^t augenfällig bemeift. 5lud^ er ift an bie

eintönige männüd^e ©äfur nad^ ber vierten Silbe gebunben, aber er Wti^ eine

anjie'^eube 9JlannigfaItig!eit gu erzielen burc^ eine reigenbe 3lbmec^f(ung in htn

9leimftet(ungen, bie nun um fo angenehmer unb befreienber in^ D!)r faden,

je gleid^förmiger unb ecfiger bie g(eidf)mä§ige ^afi;^ ber ßäfur in allen 35erfen

ift. §ageborn ^ai längere @r§ä^lungen in ^^ünffü^lern gefd^rieben, §. 93. ber

Urfprung beg (55rüb(^en§ (poetif^e 3Ber!e, 3 5tl)eile, Hamburg 1757), II, 186,

5lbel^eib unb ^einric^ II, 273; ber ?5al!e, II, 293, üon benen bie §meite

ou§ mehreren 5lbt^eilungen beftel)t; guu^eilen fe^r frei be^anbelt, mit öieler

©inmifd^ung öon ©ed^^fü^lern unb Vierfüßlern, fo $aulu§ ^urganti unb

5lgnefe II, 179; längere moralifc^e ^ebid^te: §ora§ I, 100; (Epigramme, bi»

5U 14 Seilen, I, 131, 159, 160, 167, 207; gemifc^t mit anbern 93erfen,

§. ^. II, 68, 122. (^anj befonberg aber liebt er bie (Stropl)enbilbung. @r
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^at §tt)ei öterjetltge: I, 102 fg. (mit ber S^eimftelluttg a a b^ b^)i); III,

43, 75 unb 102 (mit ber Üteimftettung a^ b a^ b); me!)rere fec^§§eilige

:

I, 14 (a^ b a^b c^ c^); 1, 83 (a b- ab^ cc); I, 182 (a^ a-^ bc^

c^ b); noc^ mannigfaltiger ift bie S^eimöerfc^Iingung ber achtteiligen @tro=

^^en (j. 33. a^b a^b c-^d nnb a^b ba^ cd^ cd^ n.
f. tt).), tüo er ftc^

auc^ innerhalb beffelben (^ebic^teg nic^t an bie Sfleimöerfc^ränfnng ber erften

(Strophe binbet. 35gl. II, 101, 112, 135, 159 (hierin finben fic^ einige ^ier=

unb (Sec^gfüfeler) ; III, 113 unb 149. 5Iuc^ regelmäßig mit ©inmengung

anberer SSerfe gebilbete (Stro|3!)en finben fic^, fo III, 77 unb 121. (So mannig*

faltig bie Sfteimöerfc^Iingungen finb, fo erfc^eint bod^ niemals bie ber itaüe*

nif^en Dttaoe, toa§> um fo auffallenber ift, ha biefe Sf^eimterfd^Iingungen fo,

tüo^I bei §ageborn n)ie fd^on früher mäl^renb be^ 17. Qa^r^unbert^ offenbar

nid^t frei tüaren öon italienifd^em (Sinftuffe.

^ie öorfte^enbe ^uJ^mmenfteEung an§ ben 2öer!en ber ^anptbid^ter be§

18. 3a^r^unbert^ mag genügen, ein S3ilb ^u gen)ä^ren, toie unb in melc^em

Umfange ber neufran^öfifc^e ^tx§> bei un§ !)errfc^te. 9^eim unb unbemegüd^e

(Jäfur maren bie ^runbgefe|e feiner §anb^bung. ^ux eine 3lu^nat)me ift

tt)äf)renb beg 17. 3a!)rf)unbert§ befannt, bie 1682 erf^ienene Ueberfe^ung

üon SJlilton'g oerlorenem ^arabiefe, begonnen (?) öon Z^. ^aatt, boKenbet

burc!^ ®. (3. bon 93erge {„ha^ berluftigte ^arabie§"), bie beg (Snbreim^ ent*

be^rt unb au(^ in ber 33e^anbtnng ber ^ä\nx unb be^ @njambement§ gan§

engüf(^er SSeife folgt. 3c^ fann bie S^erfe nic^t gang fo fd)Iec^t finben, mie

^ottfrf)eb fie in ber (Spra^funbe (5. 5lufl. 1762 @. 636) f^ilt, lt)eil fie feinen

3:t)eorien entgegen finb. ©inige ^erfe a(^ 95eif)3iele angufü^ren, möge erlaubt

fein: &o f(^nard)te er, | 25eel5el?ub I?ingegen
||
darauf: (1) bu ber (Bro^fürft

|

unfer ICUer
||
^em Uiemanb %\lma6:)Uoljn

\
3U wibcrftel;en

||
'Ktinoi^ vermag,

I

wettrt bieö 6eer beine Stimme
||

^Ijt grof^te guverftc^t
||

nur wieber

l^oret u. f. n).

^ageborn tüar ber Ie|te nennengmert^e 3)ic^ter, ber bie bierfilbige ©äfur

beoba^tet ^at; ha^ er tro| i^rer im (Staube trar, bem SSerfe 5lnmut^ unb

£iebü(^!eit §u bertei^en, ben)eift, ha^ er in ber ^^t ber ^ic^ter n)ar, für ben

i^ feine 3^it9^^offen mit fo großen Sobe^er^ebungen anerfannten. — S[)er

Ie|te, ber jene ©äfur t^eoretifc^ üerfoc^t, tvax Q. ^f}. (^ottfd^eb. 3n bem

SSerfu(^ einer fritifi^en ®i(^t!unft, §meite 51uflage, Seipjig 1737, ^eißt e§ (id^

tDeiß nid)t, ob aurf) bereite in ber erften 5luflage 17 30) (S. 264: „3n htn

§e^n= unb eitfft)tbigten Werfen ^at man nad^ ber bierten @t)Ibe ... ben 5lb=

fd^uitt ju mad^en beliebet, unb fid^ beftänbig baran gebunben. ^enn ma»

einige ©tümper unter un§ anlanget, bie in einigen (SJebid^ten fid^ einer ita=

lienifd^en ^^reti^eit anmaaßen, unb fonberüd^ in ben fünffüßigen Werfen ben

1) ®al B^if^^tt ^ hinter bem 33u(^ftaben begeid^net weiblid^en dieim.
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^(bfc^nitt bdb nad) ber üterten, balb nac^ ber jec^ften (S^Ibe, halb and) tt)ot)t

gar nti^t gemacht ^aben, fo überlägt man biefelben i^rem ©igenfinne unb bem

(^efpötte ber ©d^üler, bie ben Uebelüang fotd^er ^ei^ei^ fogteic^ tüa^rne^men.

@g Hingt nod^ einmal jo gnt, tüenn man jelbft bnrd^ bie SBorte nnb ben

(Sinn be§ SDic§ter§ aEe^eit an einer gelDiffen @tet(e etn)a§ inne §u ^tten ge-

nöt^iget lüirb." 9^od) l^eftiger unb bie ganje §o^I^eit feinet bictatorifd^en

Söejeng offenbarenb, äußert er fic^ in ber bentfc^en (S|3ra(^!unft, 5. Sluftoge,

Seipgtg 1762 (ic^ n)eig nic^t ob auä) in ben früheren 5luftagen) 3. 644, in*

bem er öon ber Slnem^fe^tung ber öierfitbigen (iä\ux burd^ Dpi^ unb §ein*

fiu^ jprid^t: „(S§ fe^ aber gen)efen, n:)etc^e Urfac^e e§ Ujotte, fo ift t§> getüig

nic^t au§ Unn)iffen^eit gefd^e^en. ^enn fotüo^t Daniel §einfiug, ber ^ater

ber ^oltänbifc^en ^oefte, al§ unjer Opi^, fannten bie atte ^ic^tlunft beffer,

aU mancher, ber ^eute §u ^age fe^r grog bamit t§ut, \vk allen (^etet)rten

befannt ift. ^iefe großen Seute meiftert man, njenn man ba§> t)eutige beutfd^e

(S^Ibenmag üertüirft. (Sie fanben e§ aber in i^ren ©prad^en nid^t für gut,

t)tn bitten barin uac^jua^men. ®enn 1) mar e§ \a eine ganj mitlfürlic^e

(Ba(i)e, mo fie ben Slbfd^nitt mad^en moHten. Sobann aber 2) üermanbetn

fic^ bet) ber 9^ac^a^mung ber 5llten bie testen §älften ber beutfd^en Jamben

augenfd^einüd^ in 3:ro(^äen, unb machen alfo eine Störung in bem iambi=

frfien SSo^tftange'^ ^ag ber erfle (^runb ein täd^erlic^er, ber ^meite un=

§utreffenb fei, füllte ^ottfc^eb nid^t. 3tber er mo-Ete bod^ auc^ nii^t gan§

an feinem $Ia|e ftet)en bleiben, fonbern auc^ fortfc^reiten, unb ha baute er

fid^ nun avi§i attertei getet)rten unb üerfe^rten ^orau^fe^ungen hm Sa| §u=

fammen: ^a bie TOen ben 9teim nid^t ge^bt Ratten, fo müßten aud^ mir

un§ feiner entfdalagen !önnen; aber bann müßte man um fo me^r ade an=

bem Ö5efe|e ber ^id^tfunft feft galten, namentlich bie (J^äfur unb ben Sclilug

be§ Sinnet mit (Snht einer Qtih] ha§> ©njambement nannte er „g^i-'^^öcfeln

be§ SSerftanbeg, 3erfe|en ber (^ebanfen in lauter §ederling" u. f.
\v. @r

füllte nid)t, ha^ nad) biefer 3:l)eorie eine unerträgliche 9}lonotonie entfielen

mußte. S3ei gereimten Werfen fettet ber 9^eim aneinanber, ha§> Dlir fuc^t

nad^ bem entf^red^enben Ö5leid§!lange, unb bie Mannigfaltigfeit in ber Stel=

lung biefeg fann fogar bie äJionotonie ber unbemeglic^en d^äfur überminben

Reifen, mie mir an §ageborn fa^en. Söo ber Üteim fel)lt, muß bie 9}lannig*

faltigfeit unb bie Verfettung l^erbeigefü^rt merben burd^ bie SJ^annigfaltigfeit

ber ©äfur, bie eine 9}^annigfaltigfeit be§ M)t)tl)mu§ unb fd^on baburdC) etma§

©rgängenbeg unb 35erfettenbe§ in bie SSer§rei^en bringt, unb burd^ eine ge*

fd^idte 5lnmenbung be§ birect öerfettenben Enjambements. 2öo alle brei

(Elemente fel)len unb ber finnlidf)e 9^ei§ be§ SSerfeS baju, ha fann nimmermeljr

ber d^axactex einer rl)t)tl)mifd^en ^eriobe entfielen, ha bilbet fid^ feine SSer§=

reilje, fonbern nur eine 5lbbition einzelner Verfe. So fc^eint e» mir ein

maljreS 9}lonftrum oon (^ebid^t 5U fein, melc^eS (^ottf(^eb nac^ feiner 3:l)eorie
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gefertigt ^ai, boppelt, ha er in feiner ^ebanterie fo tüeit ging, a((e ^er§an§*

gonge tüeiMic^ ^u bilben. SDie^ Ö^ebic^t fte^t in „ber beutf^en ^efeUfc^aft

eigenen ©i^riften, Seipgig 1734.'^ I, 279. ~ SDer Stnfang mag aB 33eifpiel

einer extremen SSerirrung l^ier Pa| finben:

^Betrübter f^reunb, I fo mußt bu bennod) meinen?

©0 tüiU ber Xob
|
bic^ bennoc^ nid^t üerfcfiDnen?

©0 foß ber ©arg I bir bod^ bie ©c^mefter rauben?

^a, ja, fie !(agt,
|
fie äc^§et, fie erfranfet,

©ie trirb fc^on ntatt,
|
hk üoHen GJtieber tt)el!en,

SBie 33turnen fonft j
in Iieißen ©ommertagen,

®ie n)eber %t)an
\
noc^ fü^Ier Sflegen tränfet,

2öie Silien
| auf bürren Beeten fdfiwinben.

5lber mit fold^en ^robncten gelong e§ freiließ (^ottfc^eb nic^t, ber herein*

bred^enben ^e^erei einen ^amm entgegen^ubanen. ^ie Eigenheiten beg eng=

Uferen SSerfeg fanben immer me^r 5ln!Iang. SSelc^e ^ic^ter nnb ©ebic^te

^ottfd^eb im 5(uge ^tte, aU er bie obigen tabeinben SBorte fctirieb, öermag

ic^ ni^t feftgnfteUen (tt)enn id^ in Berlin fc^riebe, iDürbe ic^ e§ fbnnen unb

muffen), e§ merben nnbebeutenbe ^teinigfeiten getüefen fein, ^on burd^grei*

fenberem ©influffe mürben erft 93 obm er '^ Semüt)ungen um hen 9Ser§, unb

Ueberfe|ungen an§> bem ©ngüfc^en maren eg, in benen er i^n juerft einzuführen

gefud^t i)at. 3. Q. ^^ro, be!annt burd^ fein 5tuftreten gegen bie ^ott=

fc^ebifc^e Partei, ^tte bei feinem 3:obe 1744 poetif^e ßrgüffe freunbfc^aft*

lid^er Siebe, bie er mit @. (^. Sänge getoec^felt ^atte, f)interlaffen. (Sie maren

in üerf^iebenen ^er^maagen, jum ^^eil antifen, üerfa^t unb mit geringen

5lu§na^men o^ne 9leime, bem bamat§ auffommenben antiüfirenben (^efd)macfe

entfprec^enb. ©ine früt)ere Dbe ^^ra'§ „ha^» SBort be^ §öc^ften" mar noc^

in gereimten günffüßtern (in Strop^enform) mit regelmäßiger ßäfur nac^ ber

4. Silbe üerfaßt gemefen. SDa ^t)ra 93obmer na^e geftanben §atte, fo fanbte

Sauge bie l^interlaffenen ^ebic^te an biefen, ber fie, jufammen mit einigen

§uget)ürigen Sange'^ 1745 in Süric^ uttter bem 3:itel „^t)irfig (^^ro'^) unb

SDamon'g (Sange'^j freunbf(^aftli^e Sieber'' t)erau§gab. §ier erfd^einen nun

aud^ in ^t)ra'§ ^ebid^ten, üerbunben mit anberen Werfen, reimtofe ?5ünffüßler,

gegenfeitig mec^felnb mit Sed^^füßlern, bie meiften jener gtoar nod^ gemo^n*

^eit^mäßig mit ber S^äfur nad^ ber öierten @ilbe, jebod^ nid§t mef)r ^rincipiell,

benn einige finb auc^ fd^on mit freierer gebilbet (5. 93. be^ imerme^Ud^ett

(Tl^eban'f^eti pitibar^); eröffnet aber mirb bie (Sammlung burc^ ein Sieb

Sange'^ in reimlofen günffüßlern mit freier ß^äfur in fieben^eitigen Strophen,

mit ber munberüd^en 93efd^rän!ung, ha^ bie gmeite unb fec^fte ä^ile ftumpf,

alle übrigen flingenb augge^en (nur bie gmeite Seile ber oorle^ten unb bie

fed^fte ^ziU ber legten Stro|)l)e machen eine 5lu§na^me). ®§ mar ha§ eine

üble Slnmenbung; benn, trie frfion nad^gemiefen, ^a^t für bie St)ri! biefe

9Ser^form, reimlog angemanbt, nic^t; auc^ bie Stro^j^enform Oermag fie nid^t
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ju ^eben. @§ trifft nic^t ju, toa^ 33obmer in ber ^orrebe, :^alb entfc^ulbi*

genb, ^alh fc^eltenb, au^f^^rad^: „3«^ tt)ei§ aucf), ba§ bie Harmonie, bie in

ber ^a^l ber S3ilber nnb ber 2öorte nnb in ber ^erbinbnng berfelben liegt,

in itiren (ber Sefer) (Seelen eine ntnficalifd^e Suft öernrfad§t, bie mad^t, ha^

fie bie oBotritifc^e 9J?nfi! ber Steinte bagegen üerac^ten " %ud) h)eiter^in

folgen nod^ 5ln§fälle gegen bie, njelc^e fic^ „nac^ ber (Speife für bie O^ren,

ben Steinten nmfe^en n)erben." (^efc^idter tvax S3obmer felbft. (Sr t^eilte

näntlic^ in einem 5In^ange „@r§ä^Iungen'' mit; eg tüaren brei öon if)m felbft

^errü^renbe Ueberfe^ungen an§ bem ©nglifc^en 3:f)omfon'g, „Sapinia", „SS)a=

mon,'' „S^etabon nnb Slmaüa,'' nnb er bemerft über fie: „@r ^at o^ne 9fteime

überfe|et, bamit er bnrd^ biefetben nid^t öon ben §an|)tqueC(en abgezogen

nnb anf S^^rmege geführt n)ürbe. @r ^t bie $anfen in bem SSerfe anf feine

gett)iffe (St)(be gefe^et, bamit fic^ bie ©ebanfen beio Ur^eber^ mit i^rem eigenen

Sc^mnnge befto natürlicher in ben ^er§ einfpannen liefen. @r !)at ben 5tnö(f=

filbigen 55er§ fi(^ nnr menigemal ertanbt.'' 5tIfo ^erfe ganj nad^ englifc^em

SSorbitbe nnb anf bem epifc^^bibactifd^en Gebiete gan§ angemeffen termanbt.

Sänge üe§ fie ba^er anc^ nic^t fort, al^ er 1749 eine nene 5tn§gabe ber

frennbfc^aftüd^en Sieber Oeranftaltete, nnb Söielanb marb offenbar bnrd^ fie

§n ber 5lbfaffnng feiner moratifc^en „(Sr§äf)Inngen" Oeranla^t, bie 1752 in

reimlofen günffüglern nad^ englifc^em SJlufter erfc^ienen. TOt befonberem

^efi^irf bebiente fic^ au^ (E. @. ö. steift ber reimlofen f^ünffü^ter (oft frei^

Ixd) anc^ ber gereimten), fo in ben (Srjä^tnngen, ?^abeln nnb QbtiUen, aud^

ben 9ft!)apfobien, nnb 1759 in bem „üeinen friegerifd^en 3f{oman'' G^iffibe^ nnb

^ad^eg in brei befangen. 2)abei ift aber nid^t anger %^i ^n (äffen, ha^

steift nod^ ^änfig bie alte frangöfifc^e (Jäfnr beibehält, in bem gereimten ^erfe,

foüiel idj bemerft f)abe, immer; in anberen, §. ^. ben Sb^llen, ßep^i^, TOIon

nnb 3rig u. a., ftetjt bie ©äfnr regelmäßig nad^ ber britten §ebnng (j. ^.

^i^ (Bei^blattlaube bort
|
erwartet unö). (Srft in ßiffibe» nnb ^ad£)e§ ift

bie (ä^äfnr ganj frei beljanbelt, nnb steift p(t e§ für nött)ig, bie^ im SSor*

berid^t anSbrücfüd^ angngeben: „®en 5(bfd^nitt be^ S5erfe!§ t)aU id^ nid^t

immer an biefelbe (Stelle gefe|t, meil id^ beforgte, bnrd^ ben beftänbigen

^leid^laut ben Sefer §u ermüben.''

®amit tvaxtn bie ^erfe bei nn§ eingebürgert. Sie l)ießen fortan (nac^

§erber'§ Eingabe,
f.

n.) ha§ engüfd^e, britifc^e, miltonif(^e S^lbenmag. 5lber

in lebliaften ^ebrand^ famen fie auc^ auf bem epifc^en nnb bibactifc^en (^e=

biete nid^t. klopft od in bem 3luffa^e „ton ber Silac^a^mnng be§ gried^i=

f(^en S^lbenmaße^ im ^entfc^en'' oor bem jmeiten ^anbe beg 9J^effia§, |)alle

1756, ließ bem ^erfe §mar (^ered^tigfeit n)iberfal)ren nnb erfannte feine 55or=

5üge t»or bem 5llei'anbriner an, ^ielt il)n aber nur für ben i^aü, ha^ ber

^ejameter fic^ aU unnad^al)mbar ermeife, für im @po§ erlaubt, nnb ancf)

bann nid^t oljue S^^^fel in ^Betreff ber beutfd^en Sprache. @r fagt: „^er

3am de, Ä'Ieine ®d)rtften 1. 22
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§ei)nft)Ibigte ^tx§> ^at ölet S^orjüge t)or bem 5n)i3(fft)Ibigten. @r ift an fic^

felbft füngenber, unb überbie^ !ann man feinen 5lbfc^nitt öeränbem. @§ ift

ber ^er^ ber (Snglänber, ber Staüener nnb anc^ einiger ^^i^an^ofen. 8etbft

ajiitton nnb (^loüer f)aben i^n gebraucht. @r fd)eint aber gIei(^rt)o^I für bie

(Spopöe §n furj, nnb biefe bod^ nid^t fo fe^r in ber englifd^en al§ in ber

bentf^en Sprache. "üSent biefer Untftanb 5U nnn)tc^tig öorföntmt, eine Spiegel

barang 5U machen, bem gefte^e ii^ §n, ha^ ber §e^nft)Ibigte Sainbe bie SSaf)(

eine0 e^ifd^en SS)ic^ter§ öerbiente, n)enn ber ^ejameter unnacf)a^mbar tüäre."

5lnf bie 5lnem^fe^Inng biefe§ ging er bann über. Bürger beftätigte t^at-

\ää)li6), mag ^topftod tf)eoretif^ be^anptet ^atte. ©r, ber 1771 bie 3Iia§

in iambifd^en ^^ünffü^ern jn öerbeutfc^en angefangen unb üiel §u i^rer @m=

:pfef)Inng in einem eigenen 5lnffa|e nnb abermals 1776 üorgebrac^t ^atte,

manbte fic^ f^äter jnm §e^ameter §urücf, unb gab 1784 bie erften t)ier ^t-

fange ber 3lia§ in biefem ^er^mafee l^eran^, allerbingg gerabe in bemfetben

3af)re, in bem fein ^^rennb ^^r. 2. ö. ©tolberg ein ganje^ S3änbc^en „Samben"

fatirifd^'bibactifc^en G^^racter^ erfc^einen lk% üietteic^t eingeben! ber früf)eren

©mpfef)Iungen S3ürger'§, bie feinen trüber (St)riftian bei feiner Ueberfe^ung

au§ bem (So^^o!Ie§ um biefelbe Qdt fid^erlid^ mit beftimmten. gr. Seopo(b'§

„Samben'' finb, um reine ^^mben §u bleiben, fämmtüc^ ftumpf; i^r S5au

öerbiente mo!)I einmal eine einge^enbere Erörterung.

5lber um biefelbe Qdi, tno ber reimlofe engüfd^e günffü^Ier auf bem

Gebiete be§ (S^og mieber jurüd^ntreten begann'), {jatte er angefangen, auf

einem neuen (Gebiete fic^ bie §errfc^aft §u erobern, auf bem (Gebiete be^

®rama, auf meld^em er ja auc^ in (Sngtanb fid^ ^nptfäc^üc^ entmicfelt ^atte.

5tuc^ in ^eutfc^Ianb follte er ^ier feinen eigentlichen 2Bir!ung§!rei!o finben.

5Die gorm be§ älteren beutfd^en ^rama mar, mie in ber f)öfifd^en @^i!,

ber üiermal ge'^obene ^er^, oft fef)r regelto^ betianbelt; augnat)m§meife er*

fd^einen in It)rifd^en Partien auc^ mof)I @tropf)en, 5. ^. in bem Ludus de

decem virginibus, eine SD^obifüation ber 9äbelungenftrop^e. Qener SSer^ be=

:^au^tete feine OTeinf)errfdf)aft U§> in§ 17. ^a^r^unbert; ^bmeid^ungen öon

bemfelben im SDialog fommen felbft in hm (Sd^nlfomöbien, öon benen freiüd^

norf) fo manche ungebrndt finb, nur feiten öor. S5e!annt finb ^au( 9fteb*

t)ut)n'§ unb feiner S^^ad^a^mer unb S^ad^folger ^emü^ungen, ^Ibmed^flung in

ben bramatifi^en Vortrag §u bringen burc^ S5eränbernng be» 9Jletrum§, je

nad^ (Stimmung ober ^erfon ber ^ftebenben, „ratione decori". 33ei biefen

finben fid^ benn auc^ iambifc^e günffüfeler, unb §tt)ar fotno^l ^^^^fitbler njie

(Slffilbler^). (So bei 9fiebf)u^n in ber 1535 aufgefüfirten Sufanna in ber

1) ®enn ber 1780 erfc^ienenen älteften Ueberje^ung ber Divina commedia burc^

^ogemann in reimlofen günffüßlern ift eine 33ebeutung nicfjt päufiiireiben.

2) SSgl. ^aul «RebW"'^ ®ramen üon §. ^alm. Stuttgart 1859.
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„SSorrebe bi^j (S^tel§" 34 |)aartr)eife gereimte ©Iffilbler Httb in ber goc^^eit

ju (Sana 5lctu§ V, 554 ebenfo gereimte 3^^nftlbler. 8ie fangen no(^ fo

fremb, ba§ ^art tabeinbe (Stimmen lant njnrben, nnb ha"^ ber 9^ad)bruc!,

ben (Seb. SSagner in 2Borm§ 1538 üeranftaltete, bie ^erfe fämmttid^ tüieber

anf ac^t «Silben brachte. 9tebt)n^n'^ (Si^üler §an§ $:troIff überfe^te ben

^ammac^ing be§ 3:^oma§ 9^aogeorg nm 1540 bnrd)aug in günffü^ter, nnb

§n)ar öon bnrc§gef)enbg ge^n (Silben. Qm §oftenfeI be§ Sof). (Jf)rt)fen^

1544 fpric^t ber ^'önig ®aöib in bemfelben SOletrum, nnb 3o^. ^rnegtnger

arbeitete 1555 fein fc^on 1543 ^erau^gegebene^ ^rama „S5on bem reichen

SJJanne nnb bem armen Sajaro" an§ ben bnrc^gängigen ad^tfilbigen Jamben

nm jn gri)§erer SJlannigfaltigfeit, njobei anc^ fünffüßige, nnb ^toax (Slffilbler,

t>or!amen. Snca§ Tlai in bem ®rama „SSon ber mnnberbarüd^en SSereini*

gnng göttlicher (^erec^tigfeit nnb 33armf)er5ig!eit'' 1562 fc^rieb anc^ einige

(Scenen „pentametris id est decem syllabarum"; gan§ regellos, mit ai^tfilbigen

Werfen gemifd^t, t)ern)anbte fie S^f). (Sd)Iat)ß 1593 in feiner Ueberfe|ung

be§ Sofep^ be§ 5legibiu^ §nnniu§. 9^ai)e fc^eint bie 3(nna^me gu liegen,

ha^ 9^eb^n^n nnb bie übrigen benannten bie frangöfifd^en vers communs

na(^a!)mten, bie bamal§ anc^ in ben SDramen, nnb jmar oft in ä^nlic^er

Sßeife, beftimmten (Stimmnngen nnb ^erfonen bienenb, öorfamen, n)ie toir

oben fa^en; baß bie Säfnr nic^t in fran^öfifc^er Söeife beobadjtet ift, fprid^t

nic^t entfc^eibenb bagegen, benn big gn Dpi| geftattete man ftd^, tük tüir

fat)en, in biefer 33eäte!)nng größere greitieit, nnb manche 35erfe ber (benannten

geigen bie richtige ßäfnr, 5. 33. bie in ber ^orrebe jnr (Snfanna faft alle.

SDennoc^ ift t§> nid^t geftattet, einen 3iif<^^^^^^)<i^i9 anjnnelimen, ha fetner

öon i^nen fonft eine ^enntniß be^ frangöfifc^en ^rama üerrät^, S^teb^nl^n fid^

oielme^r nnr anf bie Sateiner bernft nnb 3:irolff bie gnnffüßler aui^brüdlid^

aU eine felbftftänbige „©rlängernng" ber SSierfüßler begeid^net, nm „bem fen*

tengreid^en Satein nnb ber fünftlic^en @legan§ befter ba^ nac^ge^en" gn fönnen.

SSir muffen alfo biefe ^erfe al» eine anßer^alb be^ gefd^ic^tlid^en ^iiffi^nten*

l)ange§ mit tl)re§ gleid^en fte^enbe (^rnp|)e betrad^ten.

(Sie finb benn ol)ne toeitere 9Zac^n)ir!ung n)ieber üerfd^mnnben ; ber S5iep

füßler blieb ber allgemeine ^o|)nläre SSer^ für§ ^rama. Mt bem ^Inftreten

ber fog. engellänbifc^en S^ömöbianten marb bie ^rofa ing S)rama eingeführt.

SE)ie (Stücfe be§ §er§ogg §einric^ Quim§> feit bem 3a^re 1593 finb bie erften

berartigen, bie im ®rncf erfd^ienen. 9^od^ mar biefe gorm im ^rama fo

nngen)ol)nt, ha^ gmei ^i(^ter, 3o^. (Sommer nnb @lia§ §erli^, e§ nnter*

nalimen, bie (Stüde in 9f{eime nm§nfe|en. SDer le^te bebentenbe Vertreter be§

öierfüßigen 35erfe§ mar 3acob 5lt)rer (f 1605).

9}lit Opi|, nnb befonber^ mit 5lnbrea§ ÖJr^pl)in§ 50g bann ber 5llejan*

briner anc^ xn§> SDrama ein. ^aß bei ÖJr^p^in^ fic^ ^ie nnb ha anä) !nr§e

9^ei^en öon günffüßlern finben, ift oben gefagt; fie finb nnr gang an^na^m^*

22*



340 Heber bcn fünffüßigen ^ambuä bei Seffing, ©diiller unb ©oetfje.

tüeife eingeflreut unb ^ben Itjrifd^e S3ebeutiing. ^tntx ^er§ unb mit t^m

bte ^rofa, bte le^tere fortan Befonber^ im Suftfpiel (fd^on ^r^pf)iug bebiente

\id) betber ?^ormen), be^errfd^ten je^t ha^ beutfc^e @c^auf|3iel gemeinfam, länger

aU 150 3a^re, unb (5d^n)ulft unb ^ombaft mie ^Iriötalität unb ^emeinf)eit

l£)atten in i^nen öolle (Gelegenheit fic^ breit au^julegen; aud^ aU fett ben jn^an*

gtger ^al^ren be§ 18. ^a^r^unbert^ eine Sfteaction eintrat, fomo^I gegen bie

^aupU unb (Staat^actionen n)ie gegen bte poffen!)aften (Stegreifftüde, blieb

$rofa tnie Sllejanbriner in Geltung, biefer n)arb fogar jejt ber eigentliche

^er§ be§ neueren nac^ frangöfifd^em 9Jlufter jugefd^nittenen regelmäßigen

SE)ram a, unb aU aud^ biefer npteber gurücfgebrängt marb, fing bie ^rofa an

aud^ in ber 3:ragbbie ha§ 3^errain faft allein ju bef)au|3ten, gumal feit unter

engüfc^em (Sinfluffe ba§ bürgerliche 3:rauerfpiel aufgefommen mar. S3i§ an bie

(Scheibe be§ 3a^r{)unbert§ erftrecft fid^ i^xt §errfd^aft, getragen unb geförbert

burd^ bte ^equemüd^feit unb ba§ Ungefc^id ber (Sc^aufpieler, bie befanntlic^

nod^ ben 3ngenbmer!en unferer beiben größten SDid^ter, (Scf)tt(er'§ S)on Sarlog

mie (Goetfie'g SD^itfd^uIbigen, eine :profaifc^e Ueberarbeitung aufsmangeni).

3(ber frü^e fd^on mar auc^ eine Steaction gegen biefe §errfc^aft tf)ätig.

SJlan füllte, ha^ ba§ bramattfd^e ^unftmerf, gumal ba§ tragtfc^e, einer fpeci*

fifd§ ^oettfc^en ?^orm nid^t entbehren fönne. 9JJan l^atte babei anfangt fein

5lugenmer! immer nod^ auf ben 5l(efanbriner gerichtet; aU aber jene 5(nftd)t

ftegreid^ burd£)§ufd^Iagen begann, f)atte fid^ mtttlermeile au§ unfd^einbaren 5ln*

fangen eine gan§ neue ?^orm §ur Geltung gebrad^t, ber nun ber Sieg gu gute

fommen fottte. ^a§ mar ber reimtofe fünffüßige ^^mbug mit freier ©äfur.

^ie^mal ftet)t biefer $ßer§ nid^t me^r außerhalb be§ gefd^ic^tüd^en Qu'

fammenf)ange§, e§ tft öielme^r ber englifd^e günffüßter, ber auf beutfd^en

S5oben übergeführt mirb.

3uerft begann man auf i^n für^ ^rama ju ad^ten um biefetbe S^it aU

man, mie mir oben fa^en, aud^ in ber nid^tbramatifd^en ^oefie anfing, bte

^orjüge be§ freieren engtifd^en 55erfe§ öor ben fteifen pers commnns ber

?5ran§ofen geüenb §u mad^en.

3o^. (&Ua§> @d^Ieget ^tte fd^on 1740 in bem (Streite mit ®. 35.

Straube über ben SSer§ in ber ^ombbie auf ben günpßter :^ingemiefen, aber

nur um i^n für ungeeignet gu erltären. „«Somot)! bie gtaliener aU (änglänber

^aben ju if)ren reimlofen Werfen fünffüßige Jamben gebraurf)t, unb jmar jene

mit lauter meiblid^en, biefe mit lauter männlid^en (Snbungen. (SDag ift nid^t

ganj ri(f)tig; mie ber ^rrt^um entftanb, ift fd^on oben angebeutet, unb

3o:^ann §einrid^ ©Riegel f:|3rid^t e§ unten ebenfatt» au§.) 5(ber ju biefen

1) 2lu^ S- e. ©c^Iegefg alejanbrinifd^e ^omöbten mußten in ben Qc^tjiger

^a^ren in ^ßrofa umgefc^rieben njerben, n)enn fte no(^ aufgeführt werben follten. SSgl.

Ijtoberftein ©rmibriß II, 1661 9tnm., m auf ^en. Sit.-3eit. üon 1785, 1, ©. 74b öer-

tt)iefen tt)irb.
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finb unfere D^xtn j;e|t gu gärtlic^, unb ^u jenen ift unfere ^Ingfprac^e nic^t

flie^enb geung. ^a e§ jc^eint, al§ ob tüir nic^t einmal ein langet (^ebic^t

in biejer ^er»art ertragen fönnten^).'' @r änberte jebod) jeine ^Infic^t nnb

^a^ le^te ©tücf, über tüelc^em ber ^ic^ter (feit 1743 in ^o^en^gen unb

@oröe) im 31. Sebengja^re öom 3:obe ereilt toath (1749), bie bentji^e 93e=

arbeitung eine§ englifc^en 3:rauerf^iel^ öon (^ongreöe, „bie 33raut in 3:rauer",

tüoüit er in ^^ünppern abfaffen unb öerh^anbte auf biefe, tnie fc^on ^a§>

5leu^ere be§ nad^getaffenen 9Jlanufcri^)te§ nad^ ber (Si^ilberung feinet ^ruberg

bezeugt, offenbar öielen ?^Iei^. @r entfc^ieb fic^ aber nic^t einfeitig für

ben i^m oorliegenben englifc^en ^er§, fonbern er üe^, um ben früher ge=

äußerten S3eben!en §u begegnen, männliche unb n^eibüc^e (Snbungen

(ober nac^ feiner eigenen SSejeic^nung englifc^e unb itaüenifdie ^erfe) regele

mä^ig abujec^feln; tno bieg nii^t gefcEjie^t, ift enttüeber ein geiler anju^

nehmen ober e§ fe^It bie (e^te §anb, üergteii^e Seite 579 wodf, 5ei5, fartn,

tvo mellei(i)t fiei&en §u fd^reiben ift (n)ie (Seiten 582); ©eite 592 Sanbe,

'i^etten unb ebenba (Büte, Uebeti; «Seite 597 lebt suriicE, äitg^cic^ ift aud^

franjöfifc^er @influ§ !aum noc^ ju öerfennen; tt)enigfteng ift bie ß^äfur noc^

ungemein pufig nad^ ber üierten (Silbe, üielleid^t nur gett:)o'^nf)eit§mä§ig, ba

'oa^ D^r an biefen S3au ber ^erfe gen)bi)nt wax. (B§> finb übrigen^ nur

n)enige (Scenen fertig geu^orben unb aud^ biefe erft 1762 im §n)eiten ^anhc

feiner SBerfe öon feinem S3ruber 3o!)ann §einrid^ herausgegeben. (Sine @in*

n)ir!ung auf SInbere fonnte burd^ biefen SSorgang alfo nic^t alSbalb erhielt

Ujerben; bie näd^ften ^erfud^e, biefen ^erS einzuführen, haaren unabt)ängig

ton bemfelben.

^teid^ ber näd^fte, etma 7 Sa^re f)3äter gemad^te S5erfud^ ^atte ein ät)n*

lid^eS ©d^idfal tt)ie ber erfte, er blieb unOoEenbet. 3o:^ann?5riebrid^t)on

(£roneg! in SlnSbad^ begann im Qa^re 1755 ober 1756 ein ®rama in

^^ünffü^ern, „ber ef)rlid^e SJlann, ber fid£) fd^ämet e§ §u fein", Iie§ eS aber

liegen, „oieUeic^t", n)ie fein S3iograp^ Uj fagt, „Ujeit er t)on ber fomifd^en

33ül)ne 5lbf^ieb genommen f)atte," unb toanbte fid§ iüieber tragifc^en (Stoffen

§u. 5lm 1. Sannar 1759 ftarb er, erft 26 ^a^re alt. «on bem ©influffe

ber frangöfifd^en ©äfur ift fein SSer! ööltig frei, ber großem grei^eit be§

engüfd^en SSerfeS entfprid^t e§ aud^, njenn bereite @ed^§fü§ler (SSerfe 2. 3lufl.,

I, 378 3(^ mu# . . .) unb ^ierfü§ter (ebenba 380 2ä) badfU . . .) geftattet

tperben ; anffaHenb aber unb mit beS SSerfaffer§ immer äune^menber Vorliebe

für \)a§> englifi^e ^rama fd^h)er Vereinbar ift bie mo^( nod^ au§ ber gott^

fc^ebifd^en ^e^nblnng be§ SSerfeS ftammenbe (Sigenfieit, ha^ er alte ^erfe

1) ©(^reiben über bie ^omöbie in SSerfen, guerft erfc^ienen 1740 im 24. (Stücfe

ber fritifc^en S3e^tröge; bann in ben 2Ber!en III. X^eit, Äopen^agen unb Sei^jig 1764,

(S. 73 fg.



342 lieber ben fünffüßigen ^axtibu§ bei Seffing, ©dritter unb ©oet^e.

fUngenb au^ge^en lä^t; bte betben etttjtgen ^erfe, bie ftumpf enben (Seite 379

6it5t I?ter . . . unb ^u wiUft . . .), finb öietletc^t nic^t ganj in Orbtiung, tüie

bieg offenbar ber i^aU x\t 6. 379 in bem S^erfe: ^u I^aft eö oft gelefeti* ffa^

feigen (too an bie fd^on an fid^ untüa^rfc^einüc^e S3etonnng Sa# fel7en tüegen

ber beiben paraHelen Sa# ^el)tn ber öoraufgeijenben ^erfe nid^t gu benfen

ift), nnb ber fc^einbar ftnnt|)f au§ge!)enbe ©ec^gfü^er @. 379 ^od) warum

trani idf iljn V 3d) ^Ijov i(^ o:pferte ift tüo^I mit ^erluft be§ au^tautenben

c in opferte aU regelmäßiger füngenber ^^ünffüper §u faffen (t)gl. 3U 6«u^'

(5. 379, ö^W^^ft'öer 377). 1760 gab Uj im erften 93anbe ber ©ronegffd^en

©d^riften auc^ bieg Fragment mit t)erang.

3lnd§ nod^ ber S^erfaffer beg britten ©tüdeg in günffüßlern fottte eg

nic^t erleben, fein 2öer! aufgeführt ober gebrudt §u fe^en. ^oac^im 3öil =

i)elm t)on S3ratt)e ftarb am 7. Sl^ril 1758 in SBeiWel^, 20 3at)re alt,

mit §interlaffung eineg öoEftänbigen 3:rauerfpieleg in SSerfen „S3rntug", nad^*

bem er fcfion im 1 8. Qal^re mit 5ln(e^nung an ^oung'g Revenge ein )3rofaifd^e§

^ranerfpiel „ber gretigeift" gebid^tet ^tte, 't)a^ mit (S^ronegf'g Sobru» um

ben $reig geirorBen fiatte, ben biefer (nod^ in 5llejanbrinern) ert)ielt. ^er

93rutu§ ^at burc^get)enbg ftumpfe 5luggänge (@. 7 ift 3- 17 im 5(ug*

gang id) fei;' für idf fel^e gu fd^reiben. ^gl §. 33. im Sluggang Uenn'

@. 12, Seen' @. 107 u. a.); bie Samben finb correct be^anbelt, (Sed^g=

unb SSierfüper ^abe id§ nic^t bemerft. @rft 1768 gaben Äar( Seffing unb

Slamter biefeg @tücf ^eraug, nac^bem &. @. Seffing bereite im 81. Siteratur*

briefe üom 7. Februar 1760 lurj barauf aufmerffam gemacht fiatte. 5lm

20. 5Iuguft 1760 tüarb t§> in SBien aufgeführt.

2)iefe brei erften (Stücfe in ?^ünffüßlern finb, tüie man fie^t, unab^ngig

t)on einanber entftanben, unb bie beiben le^tern l§aben auii) il^rerfeitg einen

@infCu§ auf bie SBeiterüerbreitung ber Jamben fd^tüerlid^ gehabt, benn a(g

ber 93rutug 1768 erfd^ien, lagen Bereite eine SfJei^e 3:ragöbien in it)nen ge^:

bid^tet t»or, unb §U)ar o^ne jene eigentt)ümlid^e S3efd^rän!ung, bie bie genannten

brei ^id^ter fid^ auferlegten, inbem fte, gteid^ eigent^ümlid^ in il^rer Ueberein-

ftimmung iüie 3lblt)eid)ung, ber eine nur ftumpfe, ber anbere nur Üingenbe,

ber britte beibe SSerfe, aber in regelmäßiger ^Ibtoed^glung, üermanbten. 9hc^t

fo unab{)ängig, aber auc^ nid^t fo folgenlos fte!)t bag näc^fte 5luftreten biefeg

SSerfeg ha. go^ann §einrid^ (Sd^Ieget, auf ben ber .^a^lai feine»

93ruber§ 3of)ann @Iia§ übergegangen tüar, mar mof)! nidf)t unbeeinflußt burc§

ben SSerfud^ feinet 93ruber§, aU er fid^ umg Qa^^r 1757 entfd^Ioß, ^^omfon'g

@opt)oni§ba au§ bem (Sngüfd^en in fünffüßigen Jamben gu überfe^en. Slber

i^m gebü!)rt ha^^ S5erbienft, nid)t nur bem ^erfe juerft feine grei^eit in 3^üc!=

fid^t auf bie 5(uggänge öerfd^afft §u ^aben, fonbern burd^ einfid^tige S3e.up

t!)eitung unb gute ^Inmenbung beffetben I)at er aud^ fe^r mefentlid^ ^u feiner

^Verbreitung beigetragen.
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(B§> ift intereffant unb bele^retib, tt)a§ er in ber S^orrebe (Setpätg 1758)

über ha^ S5er§ma§ fagt: „3c^ 'i)aht e§ für ba§ 33equemfte geilten, bem eng*

üf(f)en @tlbenma§e mit allen feinen 9ftegeln unb gret)f)e^ten §u folgen. @§

^at biefe S^er^art in neueren ßeiten bet)be§ in ber franjöfifd^en unb beutfd^en

Sprache grofee 9^acf)a^nter gefunben. (^arin irrt freiüd; @(f)legel, benn über

bie felbftftänbige (^efc^ic^te be§ fran^öfifc^en SSerfeg unb bie früf)ere 51nle^ung

be§ beutfd^en an biefen ift er, toie tüir gleic^ fe^en n)erben, nid^t unterrichtet.)

^ie Italiener ^Ben fid^, n)iett)o!)t mit einigem Unterfc^iebe, i^rer auc^ öor=

längft unb ^ufig Bebient, ... S)er §err üon §ageborn ^at fic^ üBerbiefe

noc^ einer Befonberen (^enauigfeit untern:)orfen. (Sr mad)t ne^mlic^ in allen

Seilen einerlet) SlBfd^nitt, ber §um @(f)Iu^ be§ jmetjten gu§e§ ober Bet) ber

öierten (S^lBe fällt. (@o n)enig orientirt ift @cl)lege( üBer bie (^efd^ic^te be§

SSerfeg, ba§ er e§ ^ier mit einer @igen:§eit §ageborn'§ §u tl)un §u l)aBen

glauBt.) @o it)ol)l!üngenb biefer 5lBf^nitt auc^ ift, fo ift er boc^ nic^t ber

einzige, ber in biefer SSer^art n)ol)l Üingt, unb Befonber§ in taugen (^ebic^ten

würbe t§> nid^t nur bem ^erfaffer fd^mer fallen, fic^ Beftänbig an bie 9iege(

SU Binben, ba§ mit ber üierten ®t)lBe fic^ immer t)a^ SBort enbigen foll,

fonbern e§ tüürbe aud^ ben ßefer bie gro^e @införmig!eit be§ SBo^I!lange§

Bet)na^e ermüben. ^er ^or^ug biefer 33er§art öor ben fonft Bei) 3:ragbbien

geBräud^lid^en fec^Sfüfeigen jamBifd^en ober fogenannten ale^-anbrinifd^en S^erfen

Befte^et eBen öornel^müc^ in ber ?5tet)f)eit aB5UU)e^fetn , unb Wo mid^ anber§

H^' Urt^eil öerfc^iebner ^erfonen öon (55efd^macfe, bie fonft eBen feine ßieB*

l^aBer üon reimlofen S^erfen finb, nic^t Betrügt, aud^ barin, ba§ man Bet)

ilinen bie Steime ganj unb gar nidjt öermi^t, ha l)ingegen oiele glauBen, ba§

fie Bet) htn fec^§fü§igeu Werfen faft unentBe^rlid^ finb. SJ)ay ^et)fpiel ber

englif^en 9^ation gieBt biefem Urtl)eile ein ftarfe^ Ö5etüirf)te." 3)ann folgen

©rörterungen üBer bie ßäfur, bie tiiel S:reffenbe§ enthalten, aBer nid^t üoH^

ftänbig unb erfc^öpfeub finb. Schlegel nimmt nur 3 an, bie Beiben ftum^fen

unb bie §n)ifcC;en Beiben liegenbe flingenbe, alfo A, B unb A'. SBürbe er

noi^ B' l)in§ugefügt l)aBen, fo tüürbe mau bem golgenben mieber ganj §u^

ftimmen fönnen: „5lnbere ^erönberungen in biefer S^er^art !önnen, tüie id^

glauBe, eigentlich nicl)t SlBfd^nitte ober ©äfuren genannt merben, bereu (Sigen=

fd)aft t§> immer ift, einige feltner torfommeube ?^älle in ben ^ejametern au^*

genommen, ben SSer§ t)a(B ober Bet)nal)e Ijalh §u t^eilen. 9}Zan !önnte lieBer

§ugefte^en, ba§ ein ^e^n* ober eilff^lBigter ®er§, ber feine öon ben i^t Be=

fc^rieBenen bret) Wirten be§ SlBfcl)nitteg ^at, gänslii^ ol)ne SlBfd^nitt ift, o^ne

i^n be^tüegen eine§ UeBelflangeg §u Bef^ulbigen. 9^ur in fec^gfü§igen ober

längeren S5erfen ift ber 5lBf^nitt fcE)led)terbing§ unentBel)rlid), aBer ein fünf:=

fü^iger ift fo lang nic^t, bafe er nic^t ol)ne S3efc^tt)erbe in einem 5lt:^em fottte

auggefpro^en ober gefungen merben fönnen . . . ^od^ fann man nid^t läugnen,

ha^ ein folc^er ^er^ o^ne 5lBf^nitt . . . hm üBrigen an äöol)lflang tueic^t.
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unb ai\o tüürbe t§> ntd^t fd^ön jet)n, t^n allju^öufig ju brauchen, ob er QUid)

bie 3(btt)ed^jelung öerme'^ren ^ilft, tüenn er BiStüeiten mit unterläuft. " ©nbüc^

fagt er, offenbar mit 33e§ief)ung auf ha^^ nac^gelaffene 93rud)ftüd feinet SSrubers

:

„®ie fünffüßigen ^erfe finb nac^ S5efd^affent)eit ber ©nbtüörter balb §e^n*

unb balb eilfft)lbig, ober, it)te e§ augjufprec^en eingefüf)rt ift, balb männücf)

unb balb treibürf). SBenn man fic^ ber 9?eime bebient, fo ift e§, jumal in

langen ^ebic^ten, faft not^tüenbig, biefe bet)be (Gattungen in einer getüiffen

Crbnung ab§utt)ec^fe(n. 5IRit bem Sfteime aber fällt biefe ^Jlot^tüenbigfeit ööllig

loeg. ®a^er binben fic^ bie ©nglänber bet) reimlofen ^ebic^ten in btefem

(Stücfe an feine Siegeln, balb fommt eine gan^e Steilie ^e^nftjlbic^ter ^erfe

t»or unb balb tüerben biefe toieber öon einem ober etlid^en eilfft)lbid^ten db^

gelöft, nur finb tüegen ber 9^atur il)rer (S:prac^e jene tüeit pufiger anzutreffen

ai§> biefe. 3<^ mad^e biefe 5lnmer!ungen über ha^ (S^lbenmaß be^ Originale,

um bamit bie 93efugni§ barjut^un, mid^ ä^nlic^er ?5^ct)l)etten, foötel bie 9^atur

unb ber 2öo^l!lang ber beutfc^en (S|)rad^e üergönnt, in ber Ueberfejung ^u

bebienen.^' — 1760 folgte (^openl)agen unb Seip^ig) bie Ueberfe^ung öon

3:l)omfon'§ 5lgamemnon unb ß^oriolan, bereu ^orrebe einfad^ auf bie ber

3o^^oni§ba gurüdtüie^. 3ll§ aber 1764 ein britter 33anb l)in§u!am, ber bie

übrigen beiben 3:rauerf^iele 3:l)omfon'§ (Sbuarb unb (Sleonora, 3ran!reb unb

(Sigigmunbe) unb ein§ t)on g)oung (bie S3rüber) entl)ielt (unter bem 3:ttel:

^rauerfpiele au§ bem ©nglifc^en überfe^t), fonnte er bereite fagen: „S£)a§

(5t)lbenmaß, beffen id^ mid^ in ber lleberfe^ung bebiene, getoinnt in ^eutfd^*

lanb mel)r unb me^r 95et)fall, ha man bie öorjüglid^e ^equemlid^!eit beffelben

5ur t:^eatralifc^en ^eclamation erfennt. " ^ie^ be^og fid^ tüo^^l me'^r auf ha^

Urttieil ber ^ic^ter, noi^ nid^t ber ©d^aufpieler. 3d^ müßte menigften§ nic^t,

mel(^e§ @tücf, außer Sßielanb'iS 3ol)anna (3vat)
(f.

u.), bamal^ bereite gegeben

gemefen märe. @r fä^rt bann fort : „^er 2öo^l!lang ber einzelnen ^erfe be*

rul)t ^auptfäd^lid^ auf i^rer ©äfur, unb ber 9Sor§ug be§ ganzen (St)lbenmaße-3

öor bem fonft eingeführten ^llejanbrinifd^en befielt t^eil§ barin, ha^ c§> ^ier

t3erfd£)iebene ^rten Don G^äfuren giebt, t^eil§ aud) in ber §ur ^eclamation

beffer abgemeffenen Sänge ber ^erfe." SBenn er fd^on in ber erften ^orrebe

bie grei^eit ber flingenben unb ftumpfen 3lU)ogänge gemal)rt unb babei offen*

bar ha^» i^m im 9JJanufcript oorliegenbe nad^gelaffene ^rud^ftüc! feinet 93rubery

3o^. @lia§ im 5luge gel)abt l)atte, \)a§> befanntlid^ ftumpfe unb flingenbe ^erfe

abmed^feln ließ, fo fonnte er boc^ je^t erft auf baffelbe aU ein in ber Site*

ratur t)orl)anbeneg ^robuct l)inbeuten; er t^at e§, inbem er gugleidE) auf ha^

mittlermeile 1762 burc^ U§ herausgegebene ^rud^ftüct Oon ßronegf unb auf

^(eim'g $^ilota§
(f.

u.), ber unterbeffen ^erauSgefommen mar, meldte Stürfe

beibe nur ftum^fe ^erfe fannten, Slüdffid^t nal)m. (Sr mußte e§ nic^t, baß

aud^ noc^ eine britte 5lrt, nämlic^ bie SSermenbung oon lauter flingenben

5lu§gängen, buri^ 33rame gebrandet morben fei; benn biefeS SBerf marb ja
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erft 1768 gebrurft. ©eine SBorte ftnb: „3d^ f)abe fi^on in ber SSorrebe pr
©o^^oni^Ba unter anberen ©rtnnernngen angezeigt, tüarum x<i) an feine feft^

gefeite 5lbn:)ec|fetung ber §e^n* unb eilfftilbic^ten ^erje :^ierbe^ gebunben ju

fe^n glaubte. 3c^ bin mä) berfeibigen 9Jlet)nung, ob id^ gteid^ feit ber ^eit

SBerfe in biefer Vergärt gefe^en l^aht, barin alte SSerfe se^nf^Ibic^t jinb ober

immer einen männlichen 3lu§gang t)aben, unb nod^ anbere, tüorin ftet§ ein

ge^njtilbic^ter f8tx§ mit einem eilff^Ibi^ten abtüe^felt. ^ie erfte Slrt üon

S5orfd§rift, bie man fid^ gemad^t, fc^eint fi^ auf ha§ 33et)f^ie( unferer ^or*

ganger in biefem (St)Ibenma^e, ber (Snglänber, ju ftü|en. «Sie :^aben fretjüd^

faft (auter §e:§nft)Ibi^te reimlofe ^erfe, aber blo^ barum, rteit e§ bie Statur

i^rer (S^rad^e fo mit fic^ bringt, bie aud^ faft immer männliche Sfteime §at.

^a§ fie übrigeng feiner gen)iffen pfleget l^ierin folgen, jeigen bie ^erfe mit

ioeiblii^en Slu^gängen, bie fie bigtoeilen unterlaufen laffen, befonber§ tnenn

fie frembe 9^amen an§ (&nht be§ ^erfe§ fe|en. ^n ber beutfd^en (Sprache

r}ingegen, ha bie eine Slrt oon ^Reimen ebenfo (eid^t §u ftnben ift aU bie

anbere, ift e§ nid^t attein ein unnöt!)iger S^^^^g, fonbern ic^ bürfte aud^

fagen, eine na^tf)eilige ©införmigfeit, fic^ in allen feilen an einerlei 5lrt

öon 5lu§gängen ju binben. ^u einer feftgefe^ten 5lbn)e^§lung aber fe^e ic^,

fobalb bie Sfleime inegfallen, feinen (^runb, unb fie fann chen fo menig gum

Sßo^lflange be^ SSerfe^ erforbert ujerben, ai§ eine regelmäßige Slbmedlifelung

ber Oerfdf)iebenen 5lrten öon (S^äfuren. @§ ift bielme^r, ttjie mir e§ fd^eint,

ba§ üort^eil^aftefte, beibe§ für ben 3lu§brud unb ben 3Bopiang, in jebem

einzelnen ^erfe hierin eine ööllige ^re^^eit §u behalten."

@o tüar alfo So^nn §einrid^ ©d^legel ber erfte, ber ben englifd^en ^er^

in feiner tollen S^^eiljeit in§ beutfc^e ^rama einfül)rte unb in fec^g umfang«

reid^en 3:rauerfpielen §ur ^Intoenbung brachte. (Sein Vorgang feit 1758 ift

getüiß nid^t o^^ne tüefentlid^en Einfluß auf bie Verbreitung beffelben gemefen.

3ll§ er im Sa^re 1764, ino ber britte 93anb feiner Ueberfe|ung l^erau^fam,

bie oben ertoä^nte 3lb^anblung feinet 33ruber» go^fiiw (älia§ Ijeraui^gab, er=

fc^ien ber Ver§ ber 3:ragöbie fd^on gar nid^t me^r fremb, er ern)äl)nte feiner

au^brücflid^ nur nod§ in 33etreff ber ^omöbie unb ^ielt i^n für biefe „oiel«

leid)t att^ul)armonifd^''. SS)a§ (Sc^legefg Vorgang t)ieHei(^t felbft auf ©oet^e

üon ©influß tüar, ioerben wix fpäter n)a:§rfd^einlid^ finben.

SBä^renb fo im äußerften Sterben, wo beutfd^e Vilbung bamal§ gu§ jn

faffen üerfuc^te, ber günffüßler im SDrama fid^ Va^n brad^, traten, ööKig

unabhängig Ijieroon, gleid^geitig an ber füblid^ften ^ren^e gleii^e Vemü^ungen

auf. 3n Qüxi^ unter Vobmer'g klugen, ber bem ^lejanbriner oon je abljolb

unb bem englifd^en günffüßler ftetg zugeneigt geujefen toar '), fc^rieb im Sommer

1) S3obmer feiber, aU er mit bem 3<il)re 1754 feine Dramen fabrifation begann,

^at fic^ in berjelben beg f^fünffü^lerS, ^0 öiel ic^ ttJeiB, nie bebient. ©eine beiben erften
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1757 SBielanb fein an^ einem engüfc^en @tüc!e be§ 9^ic. 9totüe entnommene^

3:rauerf^tet „Sabt) 3o^anna (^rat)'', ha§> 1758 in S^xiä) ^erau^fam, aber fcfion

öor^er aufgeführt tüorben tüax. ©^ ift jebenfaH^ ha§> erfte (Bind in Jamben,

n)e(d§e§ auf einer beutfd^en ^ü^ne gegeben n:)orben ift, unb haS^ erfte beutfrfie

Original in biefer ^er^form, ba§ im STiruc! erfc^ien. ^ie§ (Stüd ift fef)r

formlos. @§ übertüiegen ber 3^^^ ^(^^ atlerbingS bie günffü^ter, fort)o^l

3e^n* n)ie ©Iffitbler, aber fe^r i)äufig, oft mef)rere ^erfe l^intereinanber, finb

auc^ ^ier* unb Xreifü^Ier, beibe flingenb trie ftumpf, au§na^m§meife felbft

Stoeifüfeler, nic^t feiten finben fid^ auc^ Sec^gfügler. SE)abei ift ha§> SJletrum

ftellenn)eife frei get)anb^bt, e^ festen §. 35. (Senfungen (fo @. 9 ^aö Sielen

ber Unfc^ulb. ^ö fteigt, ober ift Sielten gu fc^reiben?), aber 5(na^äfte unb

Xrauerfpiele „^er er!annte ^ofe^V' "ni> f/^er !eufc^e ^ofep^", bie 1754 er=

fd^ienen, ftnb, fid^ and) hierin anlel^nenb an bie epifc^en ©ebic^te „^acob unb ^ofept)"

unb „Sofept) unb Qulita", au§ benen fie ^erüorgingen, in bentfelben SSer^maß me
biefe gebid)tet, in — ^ejantetern. ©§ ift ba^ ttJO'f)! in ber Siteratur atter ßeiten unb

SSöIfer ba§ einzige ^eif:piel ber Stnmenbung biefeg SSerfe^ im ®rama. ©eit 1760, wo

faft jebe^ ^a^x mel)rere Xrauerfpiele öon i^m brockte, njanbte er fic^ ber ^rofa gu.

^ux bie ^arobie auf ©ottfc^eb'g (Sato „©ottfd^eb, ein 2:rauerfpiel in SSerfen" ^üxidtj

1765 ift natürlich, tt)ie ha§ üerfpottete Original, in 5llejanbrinern. ®enaue SJlittl^eilungen

oerbanfe id) §errn 2)DCtor (Sctjraber in Berlin, ber auf meine S3itte hk ^orm atter in

S3erlin üor{)anbenen Dramen SSobmer'g conftatiert i)at %a bie berliner 33ibIiot^ef

inbeß nic^t alle <Btüde beffelben befi^t, namentlich nic^t bie fpäteren feit ben fiebgiger

3al)ren, fo fül)re ic^ fjier au§brüc!lic^ alte biejenigen auf, bereu i^rofaifc^e f^orm feft*

geftellt ift: 1760 Ul^ffe^, ^olt)timet; 1761 ^atrofluä; bie e^eru§fen, ^o*
:^anua ®ra^, ^riebric^ bou Xoffenburg, Debipu^; 1764 SO^arc. Sulliu^
eicero; 1768 Sf^eue tl)eatralifcl^e SBerfe, nämlic^

.f)
einrieb IV. unb ^ato ber 5leltere;

^Dlitif(i)e ©c^auf:piele, nämlid) äl^arcug S3rutug, 2;arquiniu^ «Superbu^,

^talu^, Simoleon, ^elopibog; 1769 ber ^olitifd^en ©d^oufpiele gmeiteä unb

britteg SSänbc^en (boc^ fctjeint S3obmer'^ 3lutorfct)aft nic^t gan§ gefiebert gu fein; ber

Xitel lautet au^brücflic^ „öon üerfc^iebenen SSerfaffern", tüa§ freilii^ fein SSettJei^ fein

tt)ürbe, ttJenn e§ feftftel^t, baß in ben „Siterarifd^en ®en!malen" 1779, bie biefelbe ^In*

gäbe auf bem Sitet füljren, Me§ üon SSobmer feiber ift; aber ber britte 35anb l)at eine

SSorrebe öon ^. ©. §., unb §errn Dr. ©c^raber'^ SSermut^ung öerbient bal^er alle

SSeac^tung, ha^ minbeften^ einige ber ©lüde öon ^ir§el :^errül)ren möchten, e§ finb

II. Dctaöiuä ©äfar, 9^ero, X^rafea ^aetug; III. ®ie Xegeaten, ^ie
fRettung avL§ ben SJlauern öon.'polä, 3lriftomene0 öon äJleffenien. — 1773

©aju^ ©racc^ug; 1776 Dbo arbo ©alotti; 1778 ®er SSater ber ©laubigen.

9^oc^ nic^t conftatirt ift bie gorm bei folgenben ©tücEen: 1760 dlettxa; 1763

Suliuä eaefar; 1769 ®er neue 9^omeo; 1771 ®ie ^^otfc^aft be^ Seben^,

^arl öon ^^urgunb; 1773 ®er gußfall öor bem S3ruber, Simon ein

©cl)äferfpiel; 1775 3lrnolb öon 33re^cia in ßüric^, 2Sill)elm Seil, ^er
|)aß ber Xt)rannei, ®er alte |)einric^ öon 3JJelc^tl)al, ©eßler'^ Sob;
1776 Strnolb öon S3regcia in 9lom; 1782 SSrutug unb ©affine 2;ob. S)ie

3Ba^rfc^einlic^!eit fprictit bafür, ha^ fie atte ebenfalls in ^rofa abgefaßt finb, mit 5lu^«=

na!^me öielleicl)t be^ Simon, ber n)ol)l öerfc^iebene r:^t|t^mifc^e formen aufnjeifen UJirb.
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3:rod^äen meine \ä) nid^t gefunben §u ^beu. tiefer ^ai fid^ SBietanb erft

1762 in ber Ueberfe^ung be§ (Sommernac^tgtranmeg öon @^!ef^eare („ein

@t. 3o^anni§=9^ad^t§=^ranm'0 bebient, bie ebenfaUg in gnnp^tern mit (bo^

nur au^na^mgtüeife) eingemischten ©ec^^füglern üerfa^t mar. ^gl 5. 33. 5lna=

^äfte im SSer»eingange ©.76 (be§ SDrud§ in: (B^. t^eatr. SBerfe öon §errn

SSielanb, I, Sürii^ 1764) ^eletra id) liebe bid); in ber TOtte öfter, @. 4

mitternad)tUd)ert Spielen; 9 ^ekna unb; ^roi^äen, mo^t nur im ^er§==

anfange, @. 10 ^lildjttg; 40 'Knbre; 74 öitnmlif^; 79 puppe unb

Gelten; 83 'Kbm^t, 180 €in3iöer*

^on nun an manbte fid^ immer me^r bie 5(ufmer!fam!eit auf biefen SSer§.

1759 bearbeitete 05 leim Seffing'g $t)iIota§ in bemfelben, boc§ mit nur ftumpfen

S5er^au§gängen, unb Seffing, an ben er ifin am 15. 5lpril fanbte, mar ganj

mo^I bamit jufrieben, obmof)! er in feiner Söeife feinen ©taubpunft ju magren,

unb au^ an§ubeuten mu^te, marum er ben $^iIota§ eben nid^t in 3^eimen

terfafet fiabei). @r jeigte jebod^ am 12. Mai (^leim an, ha^ er i^n merbe

bruden laffen, „meil ic^ fo ftolj bin §u glauben, ha^ baraug, morau§ id^ fo

mand^eg gelernt :§abe, nod^ t)unbert anbere eben fo öiet lernen fönnen; in

5lnfe{)ung ne^mli^ ber SSürbe be§ @t^le§, be§ ^a6)hxnät§, be§ ^ebrauc^g

ber SSer^art u.
f. m. " Ueber biefe fünfte moUte er fic§ in einer ^orrebe au§*

fpred^en. — 1762 erfc^ienen §enrt) §ome'g Elements of criticism, bie in

it)rem §meiten S3anbe eine au^fü^rtid^e 95ete^rung über ben engüfd^en ^eroifc^en

SSerg, befonberg über bie ß^äfuren beffelben, boten, unb bie 1765 burd^

3. 9^. 9Jlein!)arb aud^ in ©eutfd^tanb meiteren Greifen jugängüd^ gemacht

mürben, mobei natürlich audf) bie engüfc^en ^^ünffügler fämmtüd^ in bemfelben

^ergmafe beutfd^ übertragen maren. ^er Ueberfe^er erüärte au^brüdüd^, ha^

biefe ^er§art oielleid^t bie einzige fei, in ber unfere 3:ragöbie ju i^rer größten

^o(I!ommenl)eit gebracht merben fonne. 1764 fd^rieb ^lopftocE bann feinen

„©alomo" in günffü^Iern, über bie er in ber ^orrebe fid^ fo au§fprid§t:

„günffüfeige SSerfe mec^feln mit fec^^fü^igen ab, bod^ fo, 'ba^ jene bie §err=

fd^enben bleiben, ^en iambifc^en ^er§ unterbrid^t bi^meilen ein troc^äifc^er,

berjenige, ben bie OTen §enbe!aft)IIabug nannten, ^er 5lnapäft nimmt bie

(SteUe be§ 3<^^^^w§ ha ein, mo e§ bie not!)menbige 5lbmed^felung ober ber

3n!)alt ju erforbern fd^ien. Unb an§' then biefem (^runbe mirb ber 35er§

mand^mal burd^ htn 3oui!u§, ben britten ^äon ober audf) burc^ ben

1) ^d) fann bie ©arfteHung in ©anjel'^ Sefftng I, 440 fg. ntcfit für gan§ jutreffenb

Italien, ^a^ M.t§, tüa§ Sefftng unb mit if)m übereinftimmenb ^leift lobenb über hk
SSerfificirung fd)reiben, ^erfifloge fei, ja bo§ biefe Ueberfe^ung fogor eine ©rfaltung

be§ SSert)äItniffeg gtrifcJien ©leim unb Seffing gur f^otge gehabt ^aben foHte, l^alte ic^

für untüa^rfc^eintic^. @o fü^Iic^ allerbing^ ber S3riefft»ec^fet mit ©leim burc^ hit

^erfönlic^feit be§ Se^teren §u tüerben pflegte, gu njirfüd^er SSerlogen^^eit ^at fic^ boc^

ttjo^t 9Ziemanb in bemfelben erniebrigt.
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^t)rr^tc^iug gefd^Ioffen. ^ä) ^ätte mir üieUeid^t mti)X 5(bn)ec^fetung ertauben

bürfen, aEein ic^ f)abe e§ btefem ©tüd angemeffener gefunben, mic§ auf bie

augefü^rte Söeife etujuf(^ränfeu. " 1766 tDarb tIo|)ftorf'§ „Zoh maui§"

burd§ steint in fünffüßige Jamben umgearbeitet, mer!tt)ürbiger SBeife tro|

^lo^ftod'g freierem Vorgänge aui^ bie^mal in nur ftumpf fc^Iießenben 35erfen.

^od§ tüar ßeffing gerabe mit ber ^erfification aufrieben. (Er fd^reibt am
31. October 1766 an ©leim: „9^ur fo öiet üerfic^ere ic^ Seinen t)orau§, ha^

mir 3^re ^erftfication beffer gefällt, aU ^lo^^ftod'^ eigene im ©alomon."

1767 (ögl. (S5oebe!e, (SJrunbriß II, 600, 20) f^rieb ftopftod feiber ein jmeiteg

3:rauerf))iel „^abib'' mit benfelben ^^rei^eiten mie ben Salomo. Si^Ö^eic^ mit

^lo^ftod'g erftem ©tücf gab auc§ ©:^rtft. Sei. SSeiße „SE)te Befreiung t)on

^^tbtn'* in günffüßtern :^erau§, bie, mie Ö^Ieim'^ ©tüd, fämmtlid^ ftumpf

enbigen, mobei e§ an großen §ärten ntd^t fe^It (j. 33. im S3eitrag §um b.

3:^eater III. 5^^eil, 2. 5tuft., 1768, @. 132 ljen\di% @. 204 t)aterlan5^,

(S. 205 ndl^m' u. a.; {d^ane, ©. 133, beiner (S. 134, leQtenmale @. 199,

§reun5c (S. 201, Spiele @. 202, flamme (S. 211. u. a. finb einftibig §u

tefen; ögt. §. 95. an 5em Ötranb', bclnclf u. a.
; felbft (Tyrannen (S. 213

bilbet einen ftumpfen @d^luß). ^urd^gelienb^ ift ber ^ambu^ mit fteifer

(Jorrectlieit ge^anbljabt. 1766 folgte üon bemfelben ^erfaffer „5ltreu§ unb

Tf)t)^\t" in bemfelben ^er^maße. S" biefem SDrama ift bie ^ebanteret, bloß

ftumpfe 3lu§gänge jngulaffen, aufgegeben; ein großer 3:l)eil berfelben ift

flingenb, unb e§ ift bal)er nid^t ganj genau, menn ber SSerfaffer in ber ^or*

rebe !ur§ fagt: „Uebrigeng l)at er eben bie ^er^art be^be^lten, bereu er fid^

in ber Sefre^ung öon blieben bebienet.'' %uä) @ed^§füßler finben fid^, §. 93.

a. a. D. IV, 1769, (S. 62, 3. 4 t>. 0. unb SSierfüßler, 5. 93. @. 78 Um
nn^ öefdjel^n ! (ßual, 'Knöft nnb Zob. Offenbar l)aben fon)ol)l 3. §. ©d^legel'g

wie ^lopftod'^ 5lnfic^ten, bie er feit bem (Srfc^einen ber 93efreiung öon 3:^eben

!ennen gelernt l)atte, in ber B^^ifd^engeit auf i^n Einfluß geübt, ^er Vitrena

gelangte in Hamburg unb anbertnärtg §ur 5luffül)rung i).

(So fdjien um bie SJlitte ber 60er ^a^re ber günffüßler für bie 3:rag5bie

bereite gen)onnene§ (Spiel ju ^aben. Um btefe Qdt l)atte aui^ ©oetl)e i^m

feine 3lufmer!fam!eit jugemanbt, i^n aU ben eigentlid^ tragifd^en 9Serg aner*

!annt unb feiber ein ^rauerfpiel in il)m ju f(^reiben angefangen, 93elfa5ar.

@r ergä^lt bieg in bem 93riefe üom 30. Dctober 1765 an So^- S^c 9?iefe,

ber un§ fe^r gut über ben bamaligen @tanb ber ?^rage orientirt (ogl. ÖJoet^e'^

93riefe an Seip^iger ?5reunbe, herausgegeben öon D. ^a^n, @. 59): „^a»

befte 3:rauerfpiel*3Jläbgen fa^ id^ nid^t me^r. 3Benn tl)r nid^t nod^ öor eurer

5lbreife erfahret, tva^ fie üon 93elfa5ar benft, fo bleibt mein 8d^icffal unent*

1) S5gl. @. 2B. SBeber, jur @efc^. b. SBeimar. 2:^eater§ (SBeimor 1865) (5. 15.



efiriftian ^diic SBeifee. - ©oet^e'g ältefte SSerfu^e im ^ünffü^Ier. 349

jc^iebeu. @§ fe^tt fel^r tüenig, fo ift ber fünfte 5luf§ug fertig. 3n 5fü^igen

Jamben.

®ie SSer^art, bie bem SUJäbgen tüo^^I gefiel,

ber ic^ aEetn, greunb, §u gefollen tüünjcfite ^',

bie SSer^art, bie ber gro^e @c^tegel felbff-)

unb meift hk Slritüer für^ ^rauerfpiel

bie fc^idlii^ften unb bie bequem[ten f)alten,

bie SBer^art, bie beti tneiften nidjt gefättt,

bett 9[Reiften, beren Dt)x fec^^fü^ige

Sllejanbriner noc^ geiro^^nt, greunb, bie,

bie ift'§, bie ic^ txrüat)lt, mein XtQuerf:pieI

§u enben. . .
."

Selber ift t)on biefem S)rama nic^t§ auf un§ ge!ommen, bie ongefangene 5(r*

beit tüirb bem „großen §au|)t=5(utobafe'' §um Opfer gefallen fein, ha§> (^oet^e

t)or feinem 5lbgange nac^ 8trapurg mit feinen Seipgiger (Scripturen anftellte

(„mehrere angefangene (Stücfe, beren einige U§> §nm britten ober öierten

5lct . . . gelangt tvaxzn, . . . tünrben bem ?5ener übergeben," SBerfe in

8^ XXV, 214). 3)Zan fie^t übrigen^ au§ ben ^ier unb in bem S3riefe öom

28. Steril 1766 (bei 3a^n @. 63 fg.) aufbeljaüenen Werfen, ha^ t§> bie

3. §. (Sc^Iegeffdie S3ef)anblnng mar, bie er aboptirte; er i)anb^bte fie nod^

o^ne feinere £unft. 2)ie trefflichen ^emerfungen .^ome'g maren i^m entmeber

nod^ nic^t befannt gemorben, ober boc^ oon i^m ntd^t bead^tet.

3nbe§ ^oet^e blieb bem S5erfe noc^ nic^t treu. @r manbte fic^ für 'oa^

^rama mieber bem Slle^anbriner unb ber ^rofa §u, offenbar fe^r balb, mie

bie angefangene Ueberfe|ung be§ Menteur öon ^. ß^orneitle in ^llejanbrinern

1) ^ft eg befannt, tüer ha§ SJJäbc^en tt)är? ^al)n fc^ttjeigt barüber.

2) 2)a gerabe im ^a:^re 1764 ber hxitte 33anb oon ^ol). ^etnr. (Sd^leger^ lieber*

fe^ungen au§ bem ©nglijclien erfc^ien, Uc: fämmtlic^ in fünffüßigen Jamben gejc^rieben

njoren, mö!^renb ^0'^. (Blia§ ja nur ein 33rucl)ftücE liinterließ, unb ha ba§ ^räfen§

„galten" auf einen noc^ Sebenben :^in§un)eifen jc^eint, \o läge am näc^ften, an i^o^ann

.^einrid) gu benfen. 5lber au^ ben Slugen gelaffen barf aHerbing^ nid^t merben, ba|

fiel) nirgenbg eine ©pur finbet, aU Ijabe ^0^. ^einrid) je auf ©oet^e einen Einfluß

geäußert, ber ben S3einamen be^ „großen" rechtfertigte, irälirenb ^o:^. ©lia^ il)n mieber*

^olt befc^öftigt Ijat. ^n ®ic^tung unb äBa^rl)eit (XXIV, 225) erfahren mir, ba^ hk

Dbe über bie .»pöttenfa^rt einer Dbe ^. (£. ©dilegel'^ „über ba§ jüngfte ©erici^t" nac^*

geahmt fei (tt)elc^e ift bie§? in ®cl)leger^ Söerfen finbet fid^ feine fo überfc^riebcne;

tit ©tropfe ftimmt oHerbing^ gu htn ©d^legel'fi^en, nur meieren \)k Üieimftettungen

ah. 2)ün^er, ©oet^e'g Itirifd^e ©ebic^te I, 426, fc^eint fie p fennen, bel)auptet auc^

au^brüdlii^, auc^ hk Ü^eimftellung fei bem SSorbilbe nac^geal^mt; aber er fü^rt nic^t

an, mo (Sdjlegel'g Dbe §u finben ift). f^erner fpielte ®oet:^e in granffurt im Dlen=

fc^lager'fc^en |)aufe ben ©anut in (Sc^leget'g gleichnamigen Xrauerfpiel (XXIV, 249),

aucl) ber „^txxmann" beffelben befc^äftigte il)n; ber fpätere Einfluß beffelben auf ben

„©ö^" tüar allerbing^ befanntlic^ negatiüer Statur.
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betüeift. SDecenmen Vergingen, e!)e er §um ^^ünffü^Ier §urüdgriff, um xi)n

bonn freitid^ mit ber ganzen ©c^ön^ett gereifter ^unft aug^uftatten.

TOt großer £ebi)aftig!ett üertüanbte ftc^ balb barauf § erber für ben

^eBrauc^ be^ SSerfe§ in ber 3:ragöbte. Qn ber jtüeiten, tüefentüc^ über==

arbeiteten 3tuf(age ber gragmente „über bie neuere beutfd^e Siteratur", bie

1768, ein 3af)r nac^ ber erften 5(uggabe, erf(^ien, fd^ob er ein dapitet (II 5)

ein, ha§> ^auptfäc^Iic^ unferm ?^ünffü§Ier gen)ibmet tvax. ßr ^atte öon bem

einer Sprache natürlichen @t)Ibenma^ gejubelt, nad^gemiefen , ita^ bie pol^*

metrifd^en 35erfe ber (^riec^en für bie bentfc^e (2|)rad^e nic^t paßten, unb bie

öon ^topftod eingefüfirte fünfllic^e ^rofa in feiner entf)ufiaftif^en aber an^

regenben SSeife empfohlen, ©r fäfirt fobann in bem §ugefe|ten ©apitel fort:

„®er 8^rung ift nur üein t)on einem (Silbenmafee, ha^ \xd) felbft feine ^öne

l^er§ät)It (eben ha^^ ungefeffelte ©ilbenma^ ^lopftod'g), §u einem anbern, ba§

fid^ biefelbe f)er§ä!)Ien fottte. Tlan pflegt e§ ba§ englifd^e, britifd^e,

SOlilton'fd^e ju nennen; ic^ l^öre aber in bemfelben bie unferer <2|)rad^e

eigent^ümlid^e @tär!e fo fef)r, \)a^ iä) e^ in man^er S3egeifterung ha^ beutfd^e

ju nennen gen)ünfd§t 'i)aht. ^(eift tüar in biefem (Si(benma§e 9)leifter: er

n)u§te in einigen Üeinen @tüden tüdt me^r in baffelbe gu legen, aU anbere

barein gelegt Ratten, U§> enblic^ fein (Siffibe^ unb '^aä)t§> e§ in alter W)'

n)ed^felung, (Stärfe unb SO^alerei jeigt. 5[)ie beiben 3:rauerfpiele, bie Ö5(eim

in baffelbe mit atter ^unft eine§ S£)id^ter§ öerfificirt l^at, ^aben eben bamit

fo öiel am f)o!)en t^eatraüfd^en unb faft ^eroifc^en 9^umeru§ geujonnen, aB

fie an Keinen, lebljaften unb rül^renben SBenbungen, bie in bie ^rofa ein*

gerügt Ujaren, mögen öerloren ^ben. Ueber^au^t fc^einen mir ^leift unb

@teim biefem ©ilbenma^e t)or anbern eine gebrungene ^ürje, bie nid^t in

tüilben Ueberflu^ ber SSorte au^fd^ie^t, eine 5lbtt)ec^fe(ung ber ßabeuäen unb

ber ©äfur, bie nid^t in t)ern)orfenen SSortfügungen beftef)t, unb ein l^o^e^

®ecIamatorifd§e§ gegeben §u tjaben, ^a§ fc^n)er §u erreichen ift. S5ietleid^t

mag eg fein, ha^ felbft Mop\iod'§> @aIomo bieg Segbare unb ^ectama*

torifd^e nid^t getroffen l^at, unb üietleic^t, ha^ unfern @d§aufpielern bie

SSei^ifd^en ^rauerfpiete am fd^merften öon ber 3wnge get)en muffen, bie

biefen ^erg gen)äf)It ^aben. @g forbert berfelbe, fo leicht er fc^einen möd^te,

fe^r t)iel öon bem, ber i^n fd^reibet unb liefet, ba hingegen ber 5llejanbrinifd^e

^erg felbft mit feinem 9teime nad^ ^egpreauj' unb 9^acine'g £unftftüc!en

Wdi leidster fällt ju mad)en unb ju fagen, pfammen unb ^eroorgugä^len. —
hinein jener i)ai and) an innerem ^e^alte, 9lbn)ed^glung unb 2)ecIamation fo

groge S^or^üge, ha^ icE) föünfd^te, er möd^te in fieroifd^en 3:rauerfpielen ben

unnatürtid^en 5llejanbriner öerbrängen, ben n)ir aug feiner anberen Urfac^e

fo t!)euer i)atten !i3nnen, aU n)eil tviv i^n üon ben lieben «^rangofen erbten,

n)eil er ben (Sc^aufpietern unb Slutoren felbft bie 5trbeit erleichtert, ©rleid^tert,

aber beiben §um 9^ad)tt)eit; jenen, tt)eil er fie einer einförmigen 2)ecIamation,
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bie eine f)albe ©fanfion I)ei§en !ann, oft tüiber SBtUen näfiert; biefen, tüetl

er ber tüa^reu 5lffect§f^rac^e, einer lebenbigen @r§ä^tnng nnb bem Dialog

anwerft öiet monotonifc^en unb abgemeffenen nnb jerfc^nittenen Si^^^g auflegt.

Unter anberem mag e§ üieKei^t aui^ ba^er gelontmen fein, ha^ bie beften

^erfificatoren in biefem @t^t, ©c^Iegel, ©roneg! nnb neuerlich ©tobin§, oft

fo fe^r bie ©^rac^e ber ßeibenf^aft, ber @r§ä^Iung nnb ber Unterrebnng öer^

fef)Ien, aU auf ber anbern (Seite Seffing nnb in affectüoEen ©teEen SBei^e

fic^ mit biefem ©ilbenma^e nic^t fo rec^t Verträgen fönnen. — (SoHte e§

gar fein, ha^ biefe SDo^^etgef(i)öpfe öon oerfetteten ^lle^anbrinern mit fc^nlb

U)ären an jener nnt^^eatralifc^en, nnbiatogifc^en nnb monotonifc^en (S|)rad^e,

bie öon beiben (Seiten mit Se^rf^rüi^en, (Sentenzen nnb (Sentiment^ nm fid^

Wix\t nnb manche @cenen nnferer beften SDic^ter öerbirbt — n^ollen n)ir benn

nic^t einmal bem SSornrt!)eiI entfagen, aU fei biefe S^er^art bie natürüd^fte

für nnfere (S^rac^e? Unb tnoHen tnir ntd^t lieber bie öorgefc^Iagenen Jamben

n)ä^ten, bie tütxi me^r (5tär!e, gülte nnb 5Ibn)ec^fetung in fic^ frfiliegen, fid^

mehreren ®en!^ nnb (Si^reibarten anfi^miegen nnb ein ^o^e§ 3^^^ ^^^ ^edama*

tion n:)erben fönnen? 9^nr freilid^ n)erben fic^ biefelben, je me^r fie fic^ ber

SJlaterie anfc^miegen, je me^r anc^ freie (S^jrünge unb d^abenjen erlauben,

nid)t fi(^ beftänbig in Samben jagen, nid^t in einerlei (S^äfuren Verfölgen, nic^t

in einerlei 3lu§gängen auf bie ^aden treten, nid^t hjerben fie fid^ in ha§

tl)eatralifd^e @ilbenma§ ein!er!ern, \>a§ S^lamler in feinem 33atteuj üerjeic^net

(f. u.), nm §u l)in!en, n)enn bie S^legion ha ift, ^in!en jn follen. SBenn bie

Tlakxk atteg belebt unb beh^eget, n^enn ha§> (St)Ibenma§ jn plappern nnb ju

fragen, §uOor§u!ommen unb ^ineinjufatCen voci% n)enn e§ einer l)o!)en ^eclama*

tion 3:öne unb 9^u^e^un!te üorjä^let, fo mirb t§> oon fetbft bem borigen

Mo^ftodifc^en S^tbenma^e an ?^rei^eit nnb SSortI)eiIen na^e fommen, bod^

aber, ha^ bie ^ügdlofigfeit beffelben in einigen (Sd^ranfen gel)et. @§ njirb

nnferer @prad^e jur Statur unb gum ©igent^nm n)erben, n^eil e§ (Stärfe mit

greit)eit bereinigt; unb am testen n)ürbe un§ fetbft bie englifd^e (Spradie, bie

in biefem (Sitbenma^e fd^on fo Oiele @d^ä|e aufben)al)rt, etma^ nad^fte^en

muffen."

2öie gut f)at Berber mit feinem feüenen 5(nempfinbunggtatente auc^ l^ier

c^arafterifirt, mie rid^tig boran^gefefien! 3nbe^ fogleid^ entfprad^ ber @rfo(g

feinen Hoffnungen unb ^Bünfd^en nod^ burd^ang nid^t^). ®a§ gntereffe für

ben 35er§ erlahmte offenbar für einige 3^^^. (&§> beburfte eine^ neuen 3ln=

fto^eg, t§> n)ar nöt^ig, ba§ ein föirüid^ bebentenber unb genialer 3nl)a(t in

1) ^n ben Sa!)ren 1774 unb 75 jc^rieb er felfter gwei fleine bramottfc^e ©tücfe

für; bie ©om^ofttioit, bie in ^üdeburg bei ."gofe aufgefü:^rt mürben, ben ^t)iIoftet unb

S9rutu§. S^amentlid^ ber (entere entplt öiele f^unffüfeler, im ©angen ge'^ört ii)x Üi:^t)t^=

mu^ jeboc^ me'^r ber recitatiöen 5lrt, ben vers irreguliers an. ©ebrucft würben fie

erft nact) §erber'^ Xobe 1806.
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biefer gorm niebergetegt tüarb, um fie ber nationalen Siteratur öötlig gu

erobern.

^u§> tvaxh OoEfü^rt hux^ Seffing'g ^at1)an. mit i^m beginnt eine

neue ^eriobe in ber beutfc^en ©ef^ii^te biefe§ ^tx\t§, unb biefer muffen mir

nun eine genauere Sead^tung fdienfen.

Seffing !)atte be!anntti(^ bi§ ba^in alle feine 5[)ramen, ^rauerfpiele mie

Suftfpiele, in $rofa üerfa^t. ©g mar ha§> mo^l eine Sf^eaction gegen otteg

blo§ ©onoentionette, ber gegenüber f^liepc^ bie Sorberungen ber maljren

$oefie bo^ mieber jum ^urc^f^lag famen. @§ mar gan§ in ßeffing'g SSeife,

menn er bem tiefer liegenben (^runbe einen l^alb fc^ergliaften unterzulegen

fud^t unb am 16. ^ecember 17 78 an ölife 3f{eimarug fc^reibt: „Um gefc^minb

fertig §u merben, mac^e iä) il)n in Werfen." 3Iud^ bie meitern ^rünbe finb

nid^t augreic^enb, menn er gegen 9ftamler am 18. S)ecember 1778 äußert,

er l)abe mirflic^ bie ^erfe nic^t beg SBol)l!lang§ megen gemäljlt, fonbern meil

er geglaubt, ha^ ber orientalif(^e ^on in ber ^rofa §u fe^r auffallen bürfte

;

au^ erlaube ber ^er§ immer e^er einen 5lbf))rung. ®a§ 3llle§ finb nur

^injutretenbe (SJrünbe. (Bä)on früher l)atte ßeffing baran gebadet, im ^rama
jum ^erfe äurüc!§u!e^ren. @r ^atte bie» mit Diamler befpro^en, unb man
f(^eint fi($ geeinigt ju ^aben, ben ^rimeter gu mahlen, ben 9^amler fd^on

1757 in ber „Einleitung in bie fc^önen Sßiffenfd^aften, III, 305 fg. für

„unOergleid^lic^ 5um (5Jefpräc§'' erflärt, feit 1773 in mehreren bramatifc^en

^leinigfeiten, „ha§> Opfer ber 9^^mp^en," „d^tiru^ unb ß^affanbane," befon*

ber§ aber in „Sep^lug unb $ro!ri§" angemanbt, unb für ben er ein l)öc^ft

eigentl)ümli(^e§ Schema entmorfen ^atte; e§ follte nämlic^ ftatt be§ ^ambu»

überall ein ^Inapäft erfc^einen bürfen, mit ^lu^na^me bej^ erften unb legten

gu§e§ '), maljrfd^einlic^ um bem ^erfe im Eingänge unb 5lu§gange ben eigen*

t^ümlid^en E^arafter be§ 9ft^t)t^mug nic^t gu rauben. Offenbar berul)te bie

(^^eftattung unb ha§> Streben naä) 5lnapäften auf einem ajligüerftänbnife ber

5luflöfungen im antuen SSerfe. 9^un mahlte aber Seffing nid^t ben 3:rimeter,

fonbern ben günffü^ler, unb öergebeuio fuc^te D^tamler nac^ 5lnapäften. ^a^

fc^eint i^n üerftimmt §u :§aben unb Seffing entfd^ulbigt fid; am 18. 5)ecember

1778: „TOerbingg, mein lieber S^lamler, bin id§ 3^nen eine Entfc^ulbigung

frfiulbig, marum id^ in bem erften öerfificirten ©tücfe, 'i)a§> id§ mad^e, nid^t

unfer öerabrebete^ SJJetrum gebraucht Ijabe. SS)ie reine lautre Söa^r^eit ift.

11 So, nic^t mie Mangel, Seffing II, 200, 3Inm. 2 angiebt, e^ fei ein Srimeter

mit 2luflöfungen in pede impari. SBenn bem gum 2^^eil ber SSorfc^lag in ber „Sin*

leitnng in bie fcl)Dnen SSiffenfc^aften'' I, 173 entfpredien ttjürbe (eö »irb bort für ben

britten unb fünften guB ber 5lnapäft geftattet, fo l)at boc^ diamkx bieg nid^t felbft

beobachtet, fonbern nur öon ber erften unb legten ©teile ben 5lnQ:päft au^gefc^loffen.

©leic^ bie erften 6 SSerfe beg ©epljalug entliotten 3 Slnapöfte in pede pari.
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t^a'^ e§ mir md)t geläufig genug \mx. 3d§ ^be S^ren ©ep^(u§ tüo^f ge^n*

mal gelefen, unb hod) tvoUUn mir bie 5lua^äften utemaB öon felBft fommeu.

(Sie in ben fertigen ^er^ ^ineinftiden, ha§' tüottt' id^ aud§ mä)t/' unb Ujeiter:

„mir genüget, ha^ (Sie nur fo mit ber ^erfiftcation nic^t gan§ unb gar

unjufrieben finb. (Sin anbermal tüitt id) S^rem SJiufter beffer nad^folgen.

Si)oc^ mu§ i(^ S^nen öorau^fagen, bag ic^ fec^gfü^ige 3ei^en nie mahlen

merbe. SBenn e§ auc^ ber armfeügen Urfac^e tüegen tüäre, ha^ fid^ im

^rucfe auf orbinärem Dctaö bie 3^^^^!^ fo garftig Bred^en." 3^^ (enteren

SSorten §eigt fic^ mieber, mie Seffing einen 9^ebengrunb üor^ufc^ieben liebte;

im ^an5en fie^t man, iüar feine 3lnttt)ort eine fe^r freunblid^e, aber auc^

eine fe^r entf(^iebene 5lble^nung be§ 9f^amler'f(^en 3:rimeter§ ^).

1) ®er streit, ob ber ^ünffüfeter ober ber Xrimeter bei un§ für ha§ ernfte

2)rama ber angemeffenere SSerg fei, bouert befanntlic^ noc^ fort, ©oet^e unb Schiller

f)aben fid^ be§ Ic^tercn nur augna'^m^meije hthknt, ®oett)e in ^oIaeo:pf)ron unb ^eo^

terpe (1800), im gtreiten %f)üh beä ^auft, namentlich in ber ^elena (1800 fg.), in

„2Ba§ tt)ir bringen" (1802), in ^anbora (1807) unb in bem „SSorjpiet §u ©rijffnung

be§ 5öeimarijct)en X^eaterg'' (1807). (Sc^iHer, 1800 (am 21. ©ept.) burc^ ©oet^e'g

|)elena auf ben 2^rimeter aufmerfjam gemactjt, juckte fic^ benfelben burc^ manche ge=

leierte SSemü^ung angueignen unb üerrtjanbte i:^n gmeimal in @cenen üon bejonber^

:p atl^etifc^em ßt)ara!ter, in ber Jungfrau bon Drlean^ in ber ©cene §tüij(^en ^o:^anna

unb äRontgomerl) (SSerfe V, 268—274), unb in ber 33raut üon äJleffina in bem @e=

fpräc^e 5)on Kejar'g mit bem ß^or (2Ber!e V, 493—496). ®ann bebienten fic^ jeiner

noc^ ^. ©erleget in einigen ©teilen be^ 5(Iarco^, 51. 2Ö. ©c^Iegel im ^on, S^iecE im

2)öumc^en (1815) unb f^ortunot (1816); enblic^, alle im ©efd^icf überragenb, ^laten

in ber üerpngniBüoEen (äa^el (1826;, bem romantifc^en Debipuä (1828) unb ber

3Jiat:^itbe Oon SSatoi^. — ®ie Ueberje^ungen au^ ben griec^ijc^en Sragifern mürben

oon ben ©tolbergen 1787 in fünffüßigen ^(intben begonnen, fpäter, gumal nac^ ^laten'^

SSorgange, ttjanbte man fic^ ben griedjifc^en Driginalmaßen mieber gu. S^Jeuerbingä

Ijat 3Ö. ^orban in feiner Ueberfe^uug be^ ©opf)o!Ie^ oon neuem bem f^ünffüßler ba^

3Bort gerebet unb it)u auc^ für bie Ueberfe^ungen aU ben ^jaffenbften em^fol^ten, mit

©rünben, bie meiften^ S3eiftimmung öerbienen. dagegen t)at ein formgenjanbter ©c^üIer

^laten'g fid^ in ber fc^on citirten 5lbi)anblung über bie rl^tjtfimifc^e äJlaterei ber beutfd^en

©prad^e ©. 83 fe^r entfc^ieben gegen ben f^ünffüpler au^gefprod)en unb hit S5erbröngung

beffetben burc^ ben S^rimeter auc^ in unferm nationalen ®rama öerlangt. ^^reilic^ mit

©rünben, bie man i^m fc^Ujerlic^ gugeben mirb; fo, Ujenn er meint, ber günffüßler fei arm

an SDJelobie, ober er fei §u fur§, um einen ©ebanfen üoHftänbig aufguue^^men, aU ob

nictjt auc^ ber längfte SSer^ l^ie unb ha ein ©mjambement nöttjig mad^e. 5lber faft mirb

man irre, ob ber ^erfaffer e^ ernft meine, n)enn er ben (£iugang§oerfen ber ©oet^e'fd^en

Spt)igema gegenüber, hk ha^ ^öd)fte getoä^ren, ma§ an melobifc^em 9flt)^t()mug unfere

^oefie geleiftet ^at, bie folgenben Xrimeter al^ einen SO^ufterüerä mit „majeftötifc^

mallenbem, feierlich ba:^ertönenbem Klange'' auffüf)rt:

2)a8 ift bie fc^öne Süneburger (Sbene.

„ . . . ^ier raufet un0 ein ©trom entgegen, ber un^ gleic^fam auf feine fc^aufetnben

SSßogen nimmt unb gefegten Xafte^ ba^^iutrögt.''

Sarncfe, Äleine @d)nften 1. 23
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UeBrigen^ geftattete er bem greunbe bie (^onttDle ber ^erfification. 3n

ad)t 5lbt^eilungen fanbte er tf)m nai^ unb ttac^ ba§ SOlattufcri^t §u, unb

S^amler ftetCte e§ t!)m mit feinen SSerBefferunggborfc^Iägen, auf ein 3^ttel(^en

notirt, jurücf. ^efonber§ fatinbete Sftamler auf @e^§fü§Ier, bie fid^ einge^

frf)ü(^en f)atten. ®a fd^on 3Bietanb, ^lopftod u. 5(. biefen Werfen ben ©tu*

tritt offen geftattet !)atten, fo möchte man meinen, auc§ Seffing ^abe fie mit

5lbftd§t nic^t gemieben. ®a§ fc^eint uun boc§ ber gatC gemefen §u fein, aber

jebenfaltg na^m er bie (Sad^e leidet. „Söenn S^lamler," fc^retbt er an feinen

Vorüber am 19. ^ecember 1778, „in biefem neuen ?5Iatfd^en aud^ nur mieber

eine fed^^fü^ige 3^^^^ entbedt, fo tft e§ mir fd^on lieb," unb am 30. SOZärj

1779 an 9ftamler felbft: „3n meinem testen SOlanufcripte l^aben @ie nur ein

:paar fed^gfüfeige angemerft, unb weiter nid^t§?" ^art Sefftng befannte fid^

au^brücEIid^ ju einer freieren ^anb^abung ber gamben. ,,9ftamter n)irb SS)ir

Woi)V fd^reibt er am 20. S^^war 1779, „bie fed^gfüfeigen ^erfe, bie ftd^

toieberum barin finben, angezeigt unb anbere S3emer!ungen gemad^t ^aben.

SBenn id§ einmal ein @tücf in foli^en SSerfen fd^riebe, id^ mürbe fed^gfü^tge,

fiebenfü^ige unb öierfüfetge madfien. 3cf) fe^e nid^t ein, marum nid^t." ^en*

nod^ madfit er am 13. Tläx^ 1779 htn S3ruber au^brüdKid^ auf einen ftel^en

Merbingg fonnen ftcJ) 35erfed£)ter be^ Xrimeter^ einigermaßen auf ©exilier felber

berufen, tiefer fagt im ^af^xt 1801 in bem befannten Briefe über bie Jungfrau üon

Orleans (bei Döring Mt. 350, je^t bei ®Dbe!e im ©runbriß 985 fg.) üon ber ©cene

mit bem SJlontgomer^: „Um be^ Slltertpmlid^en wiüen tüä^lte id^ oud) ben ©enorinä

be§ alten Xrauerfpiel^. tiefer ift ber ßäfur wegen außerorbentlic^ frfjföer, aber auc^

fo fc^ön unb mol^ltönenb, \)a^ e§ mir fd^mer warb, §u ben latimen günffüßlern gnrücf^

§u!e^ren.'' ^ennod) U^xtt er gu i:§nen §urüd nnb er ift i'^nen treu geblieben; felbft

in ber bodf) gang nac^ antüer 9Irt gearbeiteten 93raut öon SDileffina 'i)at er ben Xrimeter

nur au^na"^m^n)eife in einer befonber^ :^at^etifc^en ©cene berwanbt. Unb gewiß gefd^a^

hk§ 5um ®lücE für feine ®id^tnng.

SD^eine 5lnfid^t ift, ba^ ber Xrimeter ben ^ünffüßler nic^t öerbrängen wirb. 3"
ben üon SS. ^orban a. a. D. angefül^rten ©rünben für ben f^ünffüßler möchte id) noc^

ben folgenben f)in§ufügen, auf ben, foöiet ic^ weiß, noi^ nic^t aufmerffam gemacht

Würben ift. Unfere gan§e poetifcfie ©prac^e tjat ftc^ Wefentließ in bem furgem $8erfc

mit öier .^ebungen gebilbet, ber fc^on gur ^tit ber Miteration gef)errfc^t gu Ijaben

fc^eint. 3ßa§ bie ^eriobe beä Stlejanbriner^ unferer ©prac^e gebracht ^at, war übler

©c^wutft unb beffen l)aben wir un§ erft wieber entlebigen muffen. S)te neuere claffifcbe

^eriobe 'i^at wieber angefnüpft an ba§ SSotf^Iieb, ha^ fid^ hk üier Hebungen nid^t 1:)atit

nel^men laffen. ©o ift alfo für bie beutfc^e poetifc^e ©prac^e ber f^ünffüßter bereite

ein langet patfietifc^e^ SO^etrnm, ha§ ^o'fieit bei 9lf)t)tl)mu§ genug befi^t, um ^^röger

bei ernften ®rama §u fein, ©"^arafteriftifc^ ift in btefer SSegie'^ung, ha^ ^an§ S^irolff

feine günffüßter aulbrücflid^ eine „Srlöngerung" pm Qtoede ))att)etifd^eren Hulbrudel

nennt, f. o. ®er ^^rimeter 'hingegen nimmt in unferer :poetif^en ©:prac^e bereit! bie

©teile ein, hk §. 33. im ©riec^ifc^en ber Xetrameter be:^auptet. ^n bem ©inne l^aben

it)n auc^, wie oben erwähnt, ®oet!^e unb ©c^iEer öerwenbet. ©inen aügemeinern @e*

brauch aber wirb er bei unl f^werlic^ je erlangen.
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geBüebenen berartigen ^er§ aufmerifam : „Wh ftiefe baBel ein fec^^fü^tger

^er§ auf [itt unterlicöct faft ben Sorgen* ICrmer mann! £effing'§ 2S.

t). Sad^m. II, 231). Söenn l^ier nic^t faft gan§ not^n)enbtg fc^iene, \o njäre

er (eic^t ^u änbern. ütamter mufe t^n n)of)I überfe^en ^aben.'' SBirflic^ tft

btefer ^er§ öon Seffing in ber jtneiten 5lu§gabe unb mit i^m noc^ einige

anbere geänbert n)orben, fo ha^ man an^une^men genötf)igt n)irb, ha^ Seffing

tt)ir!ü(^ alle (Sec^§fü§Ier §u entfernen beftrebt n)ar unb nur correcte ?5ünf=

füfeter gelten (äffen n)ollte. Sft ba§ ri^tig, fo mu§ man fic^ über bie SO^enge

ber nnbemerft gebliebenen bittig mnnbern. 3m erften SE)rude ftefien geblieben,

aber im jtneiten rectificirt finb folgenbe SSerfe: @. 231 ^r unterlieget ; 261

Itlö b'u id?; 283 ^a6 IjätU ftcl)crli(^; 343 VOai!> l^attet tl?r; 359 aSetrieger

felbft* @anj unbemerft geblieben finb aber bie folgenben: @. 200 §tt)ei

(Berettet I;dtte (benn wcn'ger ift offenbar Seffing nid^t genefim, ügt. ben

(Entwurf gum 9^at^an, in ^anjefg Seffing 11, (S. 24, n)o wen 'gern im

^er§fc^(uffe beanftanbet unb- bei ber 5(ugfü^rung mirftid^ in SBegfatt gefommen

ift) unb %l^ 3um; 201 ^en er befonberö; 202 llllein eö ^d^abet^ §n)ei

anbere ^erfe ebenba finb öietteic^t richtige günffüfeler, inbem Seffing fid^

erlaubte, bie 2Borte 5inie unb Itftcn au§na^mgh)eife 5n)eifi(big, alfo aU

füngenbe ^er§au§gänge, ju tiern)enben (223 fte^t atterbingg im SSer^au^gange

3'n5ien unb im Innern perften, ^ymn); 216 ^en Streidj; 221 Unb ba;

241 3ft feineö ^cid)tl)umö (f(^n)erüd^ im S5ergfc§tu§ ergieb'ger); 255 Ton eud)

^e^a^t; 279 %l^ bu ben beinen; 280 3n feinem 6(^iife; 281 0) 6ott; 288

3d? I?eife; 344 gu fel)n ob; 355 Meiern' il;m ; 356 3d) wei#. 5lu^ ^ier =

fügter finben fic^ nic^t n)enige; üon i^nen ift in bem S3riefit)ed^fet gar nid^t

bie 9fiebe, unb bod^ ben)eifen öier ©orrecturen in ber §n)eiten 5lu§gabe, 'oa^ auä)

biefe S5erfe nid^t gebulbet tnerben fottten. ®te üerbefferten S5erfe finb: @. 268

Sein t?oUer; 321 itt mir nun; 331 Siel?, weld) ein; 345 ^u fpra(^ft t?on»

Unbemerft fte^en geblieben finb bagegen: <B. 197 ^ie in ben; 207/208 3I?m

worben; 222 (Bott taufenb ^an?; 235 Xlidjt %üe^; 250 gmei tlPir unfer

VoU unb t>ergi^t man; 254 §n)ei unmittelbar ^intereinanber €in IPort,

(bans t:ed)t; 261 mu# Umv^cn; 265 gu fragen; 285 6e tlatl^an; 290

rtur 3I?f; 307 VO'it ber woI?l. ©g enthielt atfo ber erfte ^ruc! 20 (öiet:=

leicht 22) (Sec^^fü^er unb 17 S3ierfü§(er, ber 5h)eite ^rudf 15 @ed^§fü§Ier

unb 13 SSierfü^er. SDa§ biefe S^erfe fid^ unbeabfic^tigt eingefunben fiaben

unb nur überfe^en n)orben njaren, n)irb ouc^ baburd^ n)a^rfd^einUd^, ha^ fie

partiennjeife pufiger jn fein pflegen, n)o atfo bie ß^ontrote unaufmerffamer

n)ar, fo (5. 197—202,. 250—255, 279—290, 343—359. ^ie Jamben

finb flie^enb unb fetten geftattet fid^ Seffing eine grammatifc^e §ärte n)ie (S.

200 ben lebern (Burt; 211 an ^tn3eln (ftatt €in3elnen; 231 ben albern

ifiond); 345 beiner kleinen albern Sdjwefter, obmo^I bie 5lpoco|)en fe^r

t)äufig finb; fetten eine 5lbrt)eid^ung üon ber SBortbetonung, Vok 279 l;eil*

23*
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famer; 275 6tocfjü5e, ober üon ber ©a^betonung, tüte 261 für weldjeti

unb auf Widdern; 265 l;eiU9eti Berg' aKcr Berge u. ä. ^ie SSer§au§=

gonge finb balb üingenb, balb ftumpf, burc^au^ o'fine Siegel, ^ie ftumpfen

übertpiegen an So^t toa^ fid^ au§ bem noc^ tüeiter gu erörternben 9ft!)^tf)mu»

ber Seffingfc^en SSerfe erüärt, ber ein mögli^ft (et(i)te§ Ueberge!)en üon

einem ^erfe §um anbern tüünfc^en mu§. ®ie flingenben 5lu§gänge, bie

bei Uebergängen jtDei @en!ungen neben einanber bringen, finb !)terfür

f(^tt)teriger.

©in befonbere§ 5(ugenmer! muffen tüir nod) biefen flingenben 5lu§gängen

jntüenben, ha bei i^rem 93au bie ^id^ter fic^ öerfd^iebene ?^rei()eiten ne!)men.

deiner (Srrt)äf)nung bebürfen bie in allen flingenben S^teimen öertüenbeten

SBorte, in benen eine tonlofe @ilbe ber l)auptbetonten folgt, toie wollen,

trteilen, htannte, I;dtte, über, Vatet, §euer u. f. tt)., arni) SSorte, tüte enbf

lidj, unglaublid), rermutl^lid), l;errUd}, tdglid), ftdjtbar, Udrrin, B.ettutig,

@d)ic£fal, ferner VOeiMjeit, 9:i7orI;eit, -Sreutibfdjaft, Sotfd)aft, fügen fid^

leidet, ha l)ier ber ^iefton gan§ belierrfd^t toirb bom §auptton. §ierl)er

geliören bie Eigennamen nnb grembtüörter, bie Seffing an biefer Stelle

gebrandet: ^eriPifd), @ultan, 6'ina, 2lcca, pi^iliW/ Uidjarb, Wulei,

@ittal7, B.e(^a, ^aja, ^a^, Xtatljaw, @tauffin* (&i\üa^ ^ärter finb Qiu

fammenfe^nngen, bie nodfi al^ fold^e gefül^lt toerben, um fo l)ärter, je meljr

man bie^ noc^ fü^lt; milber alfo bie im täglid^en (^ebraud^ befinblidlien

finureic^, barfuß, 'Kuöfd)lag, It'bftd^t, tToI^ltl^at, Srdn^maI?l, It'rgwol^n,

3Jli^traun, «Sdriftmutl;, Beyrall, Vottljeii ; l^ärter bagegen feltenere ^ilbungen

SraiitHeib, trol;ltl;ur7, ^n\x>ta6:)\ in benen ber gtoeite 5lccent faft bem

erften bie SSage ^ält. ^ennoc^ finb fold^e Söorte bon Sefftng o^ne 5lnftanb

§um flingenben SSer^auggange bertoanbt. Einige 3JJale erlaubt er fid^ auc^

bie ?5reil)eit, bie üom SSerbum trennbaren ^rä^ofitionen, tüo bie SBortftellnng

fie unmittelbar bor haS^ ^erbum fd^iebt, auf ber legten §ebung ju gebrauchen,

nämlid^ 239 dnöinöft; 270 aii^re^t; 293 rorI;abt; 309 aiii^fd^hiö ; biefe

gäUe finb ^ärter, Weil in i^nen bie Swfammenfügung §u einem SBorte nur

eine fd^einbare ift, tüa§> unfer ©prad^gefü^l feine§tt)eg§ überfielt; bamtt

äufammenftellen fann man 265 bdron, 299 bdrausJ; (überlt)iegenb brandet

Seffing fonft baron, barduö; 267 auc^ im ^er^au^gange wovon); bagegen

tüirb Seffing erft gegen Enbe be^ ^aÜ)an fo fü^n, getrennte Söorte auf bem

flingenben 5lu§gang §u binben, aber nur 1) toenn fie enflitifi^er Statur finb,

fo 338 tl^dt id); 34 9 verfiel?' id), ober 2) tüenn bie 5lu§fpra^e ha^ erfte

in befonber^ fd^arfer SBeife §u betonen pflegt, fo 340 jd ^od) Sßeiter

ge^t Seffing nic^t.

Eine befonbere 5ld^tfamfeit ift ber Elifon gugemanbt. Dbmo^l §iatu»

nid^t gemieben tüirb (ügl. auf ben erften Seiten fei ewig, wie id^, hn

einem, fte ift, je entw6l;nen, bie (Dl)rgel;enFe, wo aber, fie auf, Ijey ^U(^,
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ber üim, 311 uttfrcr u.
f. rtJ.), fo ift boc^ ba§ au^Iautenbe tonlofe e üor

folgenbem ^ocai überall eUbtrt; Seffing fagt nur I^ab' id), fag' ic^r ?omm'

i'iber, ol^n' alle, 25ci^' imb (Bute, -Slamm' unb Uaud), eine Salt' ein inal^l

u.
f. U)., ja aud^ folgenbe^ t) mit unbetonter ©übe tierlangt bte ©üfion:

194 3ur pforf I;inaus^; 198 5ie Strom' I;iniiber* ^k§> le^tere !ann auc^

an§> beut 55er§bebürfm§ erÜärt U)erben, n)te benn (SItfionen auc^ öor (Jon=

fonanten '^äufig ftnb: oI;n' biefeii, trüg' von, nel^m' fid} u. a. Söi^tiger

für ben ^axackx be§ Seffing'f^en 3^erfe§ tft e§, bafe bte bieget ber (SItfion

au(^ für ben ^er§au§gang gilt, j. 33. (S. 197 unb bring'
||

3l7n I;er; 200

meiner V^edja war'
||

^ßö XDunber^ nic^t genug; 204 ol^ne Uatl? unb ^u^

fpra(^',
II

ein Kaub ; 206 ber ^erwif^ wolV
\\ %m fid)' 209 fo tret' id)

meine @teU'
||
^U(^ ab; benn wal;rli(^ I;ab'

||
3d) ; 225 gwar mö(^t'

||
3d);

226 So 3iel;'
||
3d) ; fei?'

||
3d) wol;l; 227 babey fi'nb' ||

'2ä) meine Ke(^nung

ni(^t; 245 mid) unterftelf
II
^ud) an3ureben; 246 idj l^ab' || Um biefe

•Rleinigleit; 248 id) ft'nb' || 'Kudj l7ier; 279 ßa# auf unfre a\ing'
|| uns;

nneber fommen ; 284 unb id), id) bitt',
||

id) bitte blo^, u. f. tu. Dffen^

bar ^abeu n)ir e§ !)ier nic^t mit ben gelnb^üc^en 2Bort!ür§ungen ju t^un,

auc^ nidit bto§ mit bem gälte, tvo ha§> ^erbum öor feinem Pronomen fte^t.

9^ur ha tft §tatu§ geftattet, Wo eine ftärfere 3nterpun!tion öor^nben ift,

rote 191 r»ernommen l;abe!
1| '^^aia: Unb wäre; 201 ba^ UnglaublidjeV

||
ity

freylid); 209 offne 'Kaife bey itudf Ijäm. —
||
3l7r fc^iitteltV; 225 3ub'

ift 3ube»
II
3d) bin ein plumper 6d)wab; 240 er3eige,

|| ^r ift; 245 %lj[

bic 6ec£e!
||
9^at^an: Unb Fommt; 248 ICber '2nbQ —

||
3l;r l^ei^et Uatl^an

;

253 3u ftnben wiünf^te*
||
3d) fütd)f il^n ; ober roo ber Sinn eine $aufe

oerlangt, rote ©. 196 3d) nal;te mid) il^m mit ^ntsiicfen, banUe,
\\

ittl^ob,

entbot, befd}U->or; 197 auö einer tTolFe,
||
3n bie er fonft vnljüUt; 211

über 3o£5' unb (Bute,
1|
Unb ^lur unb tTiÜfteney, in &onnen]djein Unb

Kegen; 214 benn ber tDille|| Unb nid}t bie (^ahe; 250 tüir l)a}pen

b eybe
II
Un^ unfer t^olf nid)t au^erlefen ; Sinb (fl;rift unb 3ube el7er

(Cl^rift unb 3ube,
||
%i^ ilTcufd) ; 252 ba^ id) nid)t el;er glauben

wollte,
II
Itl^ fel?n u. a. ©in ^aax (Stellen bleiben freiließ nod^ §urüc!, in

benen üieEeid^t bie (Sübirung nur überfe^en tft, rote 191 @o l;atte
||
jd)

feinej5 ^au\e^ mel;r beburft; 195 fcQt feine aSeute
||
^r nieber; 200

iMtte
II

ein ^en?enber; 231 ob \?ielleid}t im ^luge
||
€in guter Streid)

gelange; 239 wa^ fiir @d)dt3e
||
^r mitgebrad)t (§u ^art für Seffing märe

@d)dt3' geroi^ nic^t geroefen, ögl. Seifr, §reunb\i, feinem iDienft' auf); 261

ful;le
II
3n il^rem ^ufte*

3Sa§ mir bisher iu§ ^uge gefaxt ^aben, ge^i)rt atterbing^ ^ur 3:ec^ni!

ber ^erfification, ift aber für ben S^arafter be§ ^erfeg boc^ t)on nur unter*

georbneter 93ebeutung. ^m S3etreff ber Sänge ber SSerfe, ber Slna^äfte, ber

Söort unb @a|betonung, be^ §iatu§ fönnen jroei ^id^ter gan§ üerfd^tebene
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dJrunbfä^e befolgen unb boc^ rf)t)t^mtfd^ gan^ ä^inlic^e ^erfe Bauen; aud^

umge!ef)rt oBn)o^I 't>a§ ^ermeiben be§ ^iatu§> fetbft im ^er^jd^Iuffe fc^on eine

beftimmte @igentf)üm(ic^!eit anbeutet. 2Ba^ für ben ^er§, unb §umal für

ben fünffüßigen gambug, ba§> maßgebenb S^rafteriftifc^e au^mac^t, tft bie

r]^t)tl^mifc^e ^eriobe unb bie Säfur.

Urfprüngüi^ toax, tüie n)ir gefe^en ^aben, jeber eingetne ^^ünffüßler aU

ein abgefc^Ioffeneg r^tjt^mifc^e^ (^anje aufgefaßt unb be!)anbelt n:)orben. 3m
2öefentließen f)at er biefen S^arafter in ber frangöfifc^en Siteratur be{)alten;

bie italienifc^e unb gan§ bejonber§ bie reimfreie engüfd^e ^oefie Ratten jene

^uffaffung gelotet ; nic^t nur fonnten 5n:)ei S5erfe burd^ ha§ fog. (Enjambement

aufg engfte mit einanber üerflod^ten n)erben, ber Sinn fonnte fic^ über eine

ganje 9tei^e üon Werfen erftreden, bi§ fid^ burc^ Suiammenfallen be^ ©inne^*

fd^Iuffe^ mit bem ^er^fd^Iuffe \)a§ (Snbe ber r§t)t^mif(f)en S^tei^e ergab,

mä^renb bi§ ba^in SBortfinn unb 9ft^t)t^mu§ me^r ober minber im Sßiber-

ftreit mit einanber tagen unb fid^ beibe gegenfeitig nid^t §ur 9tu^e gelangen

ließen. 9Jlit großer ^ü'^n'^eit ^t Seffing biefe ?^rei^eit be§ ^erfe§ aufgefaßt,

unb i^m einen ganj eigent^mlid^en ßf)aracter oufgeprögt. SBir muffen ha»

im ©in^elnen betrad^ten.

2)er (Jt)ara!ter ber rt)t)t^mifd^en ^eriobe n)irb beftimmt burd^ i^re

Sänge unb burd^ i!)ren inneren 93au. ^ie Sönge berfelben ift im 9Zat^an

oft erftaunüd^ groß. ?5reiUd^ treten einige @d^mierig!eiten bei S3eftimmung

i^reg Umfanget ein, ha, §umal nad^ Seffing'^ ^nterpunctionsSmeife, nirf)t

jebeg punctum n)ir!Iid^ al§> ein befinitiöe^ Sc^Iußgeirfien an^ufe^en ift, j. ^.

(S. 195 itt ^am^ unb Uiemawb wei# woI;er,
||
^r gitTcj, unb Ukmanb

wd^ woiyin ; baneben ift ber SSert^ be§ 5tu§rufung^5eid^en§, ha^ Seffing oft

gebrandet, unb be§ grage§eic^en§ nid^t überall beftimmt, §. 33. 194 3(J) 3ur

pfort' I;ittauö I
II
Un5 fiel?: ba ?ommt il;r waljüidj, ober ebenba Sey

iljmi
II
25ey weld)em 3I;m V ober 192 ^jrt foldjer llbftc^tV

||
3rt welcl)erV

?lud^ üjunen in bie Stiebe eine§ anbern eingefd^obene @ä|e fein @nbe bebingen,

§. 95. 199 weigern §ittid)e! n)omit feine ^eriobe abfc^Iießt. @o erljeben

fid^ im ©tuäelnen mand^e 3^^iM; bennoc^ Ujirb fid^ bei genauerer Prüfung

immer eine jiemlic^ fidlere (Sntfd^eibung treffen (äffen. ^a§ längfte (Softem,

n)elc^e§ id^ im S^at^an bead^tet 1:)aht, ift t)on 27 Werfen (@. 198 Wu'in

Uirtbl big 199 €r mugt' unb wütbt) §erfaltenb in 7 füthtn unb @egen*

reben. 8o lange ^erioben ge^en mo^I über ha§> fünftlerifd^e SJlaß I)inaug,

ha§> (^efü^I für ben 9^!)t)tf)mug läuft ÖJefaf)r, gän§üc§ §u ermatten, unb e§

mürbe bieg in jener ^eriobe offenbar gefd)ef)en, menn nid^t einzelne ^erfe

ficf) gteic^fam aU ftü|enbe @äu(en ba^mifcEien fänben unb ha§> allgemeine

3ufammenbrec^en aufhielten, bie, freiließ ntc^t völlig gefc^loffen, bod^ ben j«

^runbe liegenben 9ft^t)t^mug unjerriffen in Erinnerung rufen, 5. ^. @. 198

%uf Slugeln feiner unftd)tbaren ^ngel; 199 Von "Olngeftd^t 3U 'Hnöeftc^t
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öefel;tt» ^di) tütll noc^ einige ^eifpiete längerer ^ertoben ^eran^greifen. 5^on

18 SSerfen: @. 281 ^ii ftrebe big fey mein Sreunb (bie brei ^nterjectionen

2d) «Staub V 3d) UidjtöV
||

0) (Bott! bürfen nid^t au^einanbergeriffen

n)erben; ebenfon)enig Bitbet ber ^ocatiü lieber Uatljanl einen (S(i)ln§, ögl.

!nrj t)or!)er Öalabin, mo avai) nur ein ©omnta gefe|t ift); @. 320 ^a I;at

il;m big 321 von wenig VOod^en; üon 17 ^erjen: 200 (l)I;n' biefeö —
feinen ^oId|; 276 vor grauen 3al^ren — 5eö öaufeö werbe; 333 VOet

Tcnnt ftd) recl)t — baö bir gefiel (^ie SSergauggänge Sre^^lid) unb (Befd)6pf

begrünben feinen ^eriobenfc§Iu§) : ton 16 Werfen: 192 tPenn iäf mid)

wieber fg.; 279 2dj muß verftummen fg.; k)on 14 S^erfen: 219 Uun bannV

ber patriar(^V fg.; 280 iDod) I^altl fg. unb abermatg Unb alfo fg. (n)o

VOoljicinl feinen ^eriobenfc^Iu^ bilbet); öon 13 Werfen: 261 VOa^ tljat er

bir fg.; öon 5n)ölf: 195 rtidjtV Xtid)ti fg.; 218 ^enn biefe :arone fg.;

240 ^r ift aufö (Beben fg.; 327 3d? bin bereit fg.; üon eilf, befonberg

häufig, 5. 35.: 197 Sobann fud)' i(^ fg.; 201 €7, ^aja ! fg.; 277 §n)ei=

mal &o ¥am nun fg. unb ^r fcnbet in gel^eim fg.; 278 'Äaum war ber

rater fg.; 321 Seyb 3I?rV fg.; üon §e^n: 203 3l;r ?6nnt il^m ban^m

fg.; 241 Sein Saumtl;ier fg.; üon neun 197 t)orneI;mlid) eine (Brille fg.;

217 ^aö ?ür3fte wirb wol;l ^eyn fg.; 339 3d) (Band)! fg.; t)on a^t: 194

^in junger 2:empell;err fg. : 196 gineimal 2d) nal)te midj il;m fg., unb

3l?r ftauntV 3l?r ^innt^ fg.; 201 3l?r fpottet fg.; 202 Siel;! eine Stirne

fg.; üon fieben: 215 tTare fonft gel;ord)en fg.; 216 SeQ id) l^insu fg.;

219 Sagt ^ucrm lpatnatd}sn fg.; üon fed^g: 202 ^ül^lt man fg. u. \. tv.

öon fünf: 277 ^aö ging nun fo, fo lang eö ging fg.; 280 ^er Uic^ter

fprac^ fg. 5lud) bie nod^ fürseren ^erioben fommen nid^t feiten öor, 93ei=

fpiele öon i^nen §u geben ift überflüffig. (Sie ^ftegen fel)r gejc^idt än)ifc^en

bie längeren ^erioben gemijd)t §u fein, alfo für ben 9f{l)t)t^mug be§ ^ranta

im ^anjen ha§> ^u leiften, tva^ innerl^alb ber einzelnen längeren (S^fteme

burc^ bie ern)ä^nten SSerfe mit ungebrochenem 9f^^t)tl)mug erreid^t UJarb. 5llg

^eifpiel ber ^eriobenfolge möge bie (Scene bienen, in ber 9^atl)an ha§>

9Jlärd)en öon htn 3 Mngen vorträgt, (S. 275 fg. SDie ^erioben ^ben nad§*

ftel)enbe Sängen: 3. 6. 4. 7. 17. 1. 11. 5. 11. 2. 1. U. 4 (3 + 1). l.

1. 3. 2. 4. 2. 3. .1. 1. 16. 2. 5. 14. 14. 18.

SE)en @pa§, hierin ^f^^^^i^^^ntonien §u entbeden, n)iE id) Slnberen nid)t

üerfümmern. @ie inerben eine artige, mit gutem §umor gefd^riebene

Einleitung finben in ^eimfoet^'g fritifd^en @tubien, I. 5lbtl). 93onn 1865,

(5. 400 fg.

S^ren eigentlid^en S^arafter befommen jene r:^t)tl)mifd§en $erioben erft

burd^ i^ren innern 93au. @g ift benfbar,- ba^ felbft §iemlid^ umfängliche

9leil)en fic^ bilben fbnnen, ol)ne ha^ bie einzelnen ^erfe mefentlid^ an i^rer

rl)l)t^mifc^en (Selbftftänbigfeit einbüßen. D^ic^t fo ift eg bei Seffiug. ^er



360 Heber ben fünffüBigen ^ombu§ bei Sefftng, ©dfitller unb ®oet^e.

©f)ara!ter feiner S5erfe tütrb burd^ gtüet (Eigenheiten beftimmt, burd) bte £üf)m

l^eit jeiner ©njambement^ , bte man faft ein nnan§geie|te§ §inetnftürmen in

ben näc^ften ^er§ nennen möchte, nnb burd^ ein ^erfa^ren, \)a§> id) nic^t

anber§ jn Benennen tüd% ai§ „33rec^en be§ 9t^^tf)mu§" ober „5(ntagoni§mn§

beg ^erfe^ nnb @a|e^".

33etm ©njambement finb öerjc^iebene ©rabe ber ^erfd^melpng ber beiben

^erfe, olfo ber 5(nf^ebnng t!)rer angenfälligen rf)^t!)ntij(^en Selbftftänbigfeit,

5U nnterjc^eiben. ^t nä^er bte bnrc^ ha§ SSer^enbe getrennten S3egrtffe

jujamntenge^ören, nm fo enger ift bte 9Ser](^nteI§nng. ®abet ift aber ju

nnterfc^eiben än)tj(^en fotd^en SSorten, bte ^Träger nnb Sln^brnd einer beftimntten

^orfteEnng finb, nnb folc^en, bte nnr auytitarer Statur finb, njie Pronomina,

^arttMn, §ülf§äettn)örter etc. Sene muffen §um 3:^et(, nnb fönnen

immer mit einem ^a<i)hxnd an§gefpro(^en totxhtn, ber eine $anfe hinter bem

Söorte öertangt ober boc^ geftattet. @g ift bieg alfo bie milbere gorm.

(So !ann ha^ ©ubject t)on feinem ^räbifate getrennt toerben: 191

Babylon
\\
3^t von 3erufalem . . . ; nnb mit gnjifi^enfte^enben aboerbialen

^eftimmnngen : ebenba 6d)ul&ett einlafftren ift gewi^
||
Ituc^ Mn (Befd^dfr;

ebenba VOh eUnb Ijättet 3I?r inbeß
||

6iet^ werben I5nnen» ^gt. noc^ ebenba

martre mid>
||

nicl)t langer; 192 iDie^ ^igentl^um allein
||
^anB id) ber

O^ugenb; 195 aU au^ V^audj imb flamme
||

ircit e'm^ er vor unö ftanb,

u.
f. to. 5lnd^ befonbere (55rünbe fönnen milbernb eintreten, fo 195 er

brdngt ^idj nntn^ VoU unb ift — ||
Derfd^trunben* OTerlei ift babei ^u

beachten, )x>a^ eine 93eftätigung obiger Siegel gert)ä{)rt. (So finb bie gälle

leichter, n)o ein 9^omen aU Snbjeft im erften ^erfe fte^t, aU h)enn ha^

^räbüat (öergleic^e 205 wie gern ber fdjlaffte iTTenfd)
||
'Knbdd^tig fd^wdrmt

mit bem (S. 218 me^rmal^ n)ieber!e§renben fagt ||
ber Patriarch ||

221

mtynt
\\
ber patriard); 215 l^at

||
ba^ :Rlofter ^ure^J gleidjen mel;r); anberer^

feitg leidster, toenn bag ^räbüat im erften ^erfe fte^t, at^ toenn ha§ ^ro^

nomen (öergleid^e 194 iDiefen ilTorgen lag
1|
Sie lange mit rerfdjloffnem

ICuge mit 227 fo l^ätteft bu ja wol;l, wenn bu
\\
rerlorft, mit Slei^ rer--

lorcn nnb 192 wenn fte ||
eö wäre) n. bgl. ^Derartige 93eifpiele §n ^änfen

ift nnnöt^ig, jebe Seite in £efftng§ 9Zatl^an liefert fie jur ÖJenüge. härter,

aber barnm nidl)t feltener bei Seffing, fiitb bie (Enjambement» ber §n)eiten

5lrt, in nield^en am (Sd^lnfe be^ erften ^erfe§ SBorte fielen, bie burd^ bie

SSorte be§ jnjeiten SSerfeg fo completirt toerben, ha^ fie nnn erft gemeinfam

eine genügenbe ^orfteKung ermecfen. §ier ift natürlich ha^» §inüberbrängen

§um gn:)eiten ^erfe, ha^» ^eftreben, bie ^aufe am ^er^enbe gn überfpringen,

bop^elt ^aftig, am t)aftigften natürlid^ ha, tno bie Sßorte be§ erften ^erfe»

ganj unbetonte finb. (Einige ^eif^iele merben ha^ anfd^antic^ machen: 202

5)er S^opf
I
von (ti^m will; 207 ^er *^erl

||
im Staat ift nur bnn *^leib

;

212 m6d)teft bu ein iHenfc^
||
3U ^eyn verlernen; 204 er ift ||

ein SranTe

;
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212 esi ivdre
II
nid)t (Bec£em; 217 ic^ bin

||
fein a5ote; 205 (Butes^,

I?ier
II
öetl?an; 207 ea# 5id)

||
umarmen; 209 VOa\jYlid)i XO'u bann

\\
foV

213 ler wanbdt . . . wieber auf ||
un5 ab; 334 ed)on fdjlimm

||
^enu^ ba^;

361 öan3
||
öewi#; 199 er tl^nt

\\
fdr bid) . . . ftiinblid} tTunber u. ö. a.

§ier^er mag gebogen tüerben: 309 mb weld)
||
ein weifeö (Blucf; bagegen

älDeifle t4 oB ^erge^ört: 193 wa^ in Babylon
||

fi5r einen ^dfcnm Stoff

id) 5ir gefauft; 196 was^ basJ auf einen (Beift wie :aed}a'2; woI;l
||
für

^inbrucf machen mu#; 346 0), wa^ ift bein Täter für ||
ein mann; 336

wer\^
II
aud) immer ift u. ä. Einige c^araftertfttfd^e 33eif^ie(e mögen noi^

gru^^irt tüerben. '^a§ ^ülf^geittüort öoraufftef)enb tüirb öon feinem regierten

getrennt: 191 wie id) ben tTeg . . 3U nel;men bin
||
gen6tl;igt worben

(milber ift bagegen 201 ba^ er gefangen I;ergefd}icft
|| ift worben, benn ha§'

§üIf§5eittt)ort getüäfirt nur eine nngenügenbe ^orfteüung, ha§> regierte ift ber

§au^tträger berfelben); 198 tPie oft I;ab' id)
||
um €ud) gesittert; 193

benn mein (Bewiffen, mu^ id) ^ud)
||
nur }a^en; 347 ic^ mu#

||
fonft 6iJlfc

rufen; 205 nidjt wal;r, er ^ann
\\
aud> wol;l verreift nur feinV; 215 id)

foU
II
mic^ nur nad) ^U(^ erhmben; 216 id) bin entfeffelt, wilT

||
il;m

ban^n; 192 0) wie tl;euer la^t
||

,3I?r ^ure (BiUe mic^ besal^Ien; 212 er

Id^t
II

ftd} wieber fel;n* Oft tüirb and) ha^ ^erbum öon bem unmittelbar

folgenben^ronomen getrennt: 209 iDenn wal;rlid} I;ab' || id) fel;r auflud}

gered)net; 191 fo I;dtte
||

id) Mnei ^au^s^ mel)r beburft (tüo^t I)dtf p
fc^reiben, f. o.). SDte 5tbt)erbia(|)rä^ofition wixh üom S^ittüort abgeriffen:

213 ob er . weiter ab
||

ftc^ fd)Idgt; (milber ftnb natürlich bie «Stellen,

in benen bie ^Iböerbialpräpofitton folgt: 290 gangt
||
nur immer an); 337

bie ^rtinfalt vor ber 6d)ur?ere)? vorauii
||
3U fd)iden; 358 mit il;m

I)erijber
||
geBommen; 197 unb bring'

||
il)n I?er; 219 bcn IPaffenftillftanb * .

wieber I;er
||
3U fteUen ; l^ier^er gel)ört auc^ 191 'B.edja war' bei einem

6aare mit
||
verbrannt* ^a§ bem (Subftanttö unmittelbar öoranftetienbe

^Ibjectit) ober ^offeffiü^ronomen tnirb burc^ bie ^er§|)aufe getrennt: 197

@obann fud) id) ben wilben, launigen
||

@d)ut3engel auf; 202 bit

ftrengften
|| ^ntfd)lii|fe; 206 bie belabencn

||
:RameeIe ; 195 mpf alte

jj
beö

*5aufe<5 'ß.unb\d)aft
;

(milber ift 281 biefer weifere, ||
r'erfprod)ene iTTann)

;

192 ircein
II
(Bewiffen ; 229 ^eine

||
^erftreuung* (Sbenfo tüirb ber 5lrtifel

oom (Subftantio abgelijft, ber beftimmte \vk ber unbeftimmte: 281 So fagte

ber
II
befd)eibne Uid)ter; 282 ba^ id) im

|| Begriffe war; 320 3um
||
Krempel;

349 in^
II
ferberben; 276 ber Stein war ein

|| COval;', 347 ?ein tTinfeln,

?ein
II
rer3weifeln; ögl. auc^ 285 b^i^^n

\\
^rmuntrung ; bie $rä)}ofition öon

tf)rem (la\u§> ungemein ^uftg: 258 unter meinen (BI;ebern, an
\\
bem

(Bangei^; 333 auf
||

be^^ ßebenö obem Stranb ; 207 bey||il)m; 263

bey
II
bem Q,b\d)en; 199 burd)

||
bai^ S^ue^; 285 für ||

ben rdterlid)en

6immel; 213 I)inter
||
ben b\d)t verfd)rdnften palmen; 222 in

||
ber beften
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Urne; 333 biö in
\\

feie &tabt ; 271 mit
||
bem Sudjfe; 308 mit

|1
bir;

296 nac^
||
Europa; 198 ijber ben ^uyl^rat; 280 von

||
^ud); ebenfo 297;

304 von
II
bem 2ubtn; 336 vor

||
5ett \run\d^cn] 297 3U

||
5em lieben (Bott

u. f. tt), §iernac^ fonn e^ !aum noc£) auffatten, trenn felbft 3u öon einem

^nfinitit) getrennt n)irb, ebenfalls überaus ^äufig: 213 il^n 3«
II
begleiten;

217 Pilger 311
||

geleiten; 220 ftd) 3U
||
bemdd^tigen ; 276 bie TTal^rl^eit

3U
II

Perimetrien ; 279 einmal 311
||
genießen ; 295 bie Stimme ber Uatur fo

3U
II
verfalfd^en ; 319 wa^ nid)t 3U

||
vnadften war; 341 mic^ 3U

||
ent^

fd)ul5igen; f)termit ögl. 219 um
1|
mit Salabin ben tiPaffenftillftanb .

wieber l;er3ufteKen; 318 ol^ne
||

bie Ut\ad) il?m 3U fagen, ^ie SSer=

gleic^unggparttMn werben lo^geriffen, in boppelter Söeife: 194 balb

weniger
II
alö S^l^ier, balb mel;r al^ ^ngel; 202 fo \)ielmel?r

||
al^ fo; ha\.

einem ^ngel lieber
||
aU einem iTtenf(^en ; bieg ift bie ntilbere gorm, ^ärter

ift: 205 wie viel anbadjtig {d)wätmen Uläftet alö
||
gut I;anbeln ift; 278

faft fo nnerwei£^li(J^ al^
||
Unb iQt ber rechte (ßlaubc; 285 mit ifiannern

lieber fallen alö
||
mit 'i^inbern ftel;n, §ie§u fteUe i^ bie 93eifpiele, föo fo

öon feinem ^Ibjectiö ober Slbüerb getrennt n)irb: 200 fo ||
aUtdglid? ; 201

fo
II
unglaublid) ; 203 fo ||

vergniigfam ; 289 fo ||
unenblid) viel; ögt. 334

wie
II

x)erdd)tlicl)* ©onjnnctionen bilben H§ le^te SSort be§ erften SSerfe^

:

210 6<^"0ft * * * cim iflagel unb
||

id) bin am (Bangest; 211 martern, würgen

unb
II
ein Wun^djen^uunb an ^in3eln {d^ünen wollen; 218 3U ftürmen

unb
II
3U fdjirmen ; 219 i^ muffe mid) noä) aU (be^an^incn betrai^ten,

unb
II
ber S^empell^erren ein3iger 25eruf fey mit bem Schwerte brein 3U

fdjlagen (ögl. 301 wo bergleid)en pro
||

et contra ); 203 er fey ein

ISngel ober
||
ein irren fd) ; 209 baß

||
id) aU3eit offne :RaiTe bey ^ud)

l^dtte; 211 nie 3ufrieben, baß
||

er nur ben iTTangel ^enm; 335 baß
||
ein

ein3'ger Sun?e ; 349 ba^
\\

er ben (beban^m nldjt ertragen lann;

334 ob
II

vielleid^t ber :ß.lofterbruber il;n verlaßt; 305 ober ob
||

id)i5 nid)t

bem rater fd)ic£e; 209 bis^
||
mein 'ixapital 3U lauter ^in^^n wirb; 211

bi£J
II
ber (ßimpel in bem Uet^e war; 200 weil

||
e^ gan3 natürlich fldnge;

216 benn
II
ber fanbte mic^ nad) ^^udj; 224 benn

||
31?^ {teilt itud) gar

nid)t vor; 287 wenn
\\
€rFenntlic^?eit . ; 339 wenn

\\
id} foll gelaffen

bleiben ; befonberg liebt t§> Seffing ^a§> relatiöe ober interrogatioe Pronomen

an ha^ @nbe be§ erften ^erfe§ ju fe|en, ha§> nun lebhaft ha^ ^ebürfni^

erregt, in ben folgenben SSer§ einzutreten. 33eif^iele liefert jebe (Seite, einige

mögen l^ier pa| finben: 191 'Äein (&e(d)aft, ba^ mer?lid} forbert, ba6
\\

fo

von ber ^anb ft(^ fd)lagen Idßt; 203 bem VOeienr ba^
\\

bid) textete; 192

%Üei, wa^
II

id) fonft befitse; 196 bie fromme :ß.reatur 3U fel;en, bie
||
nid}t

rul;en lönne; 333 bie gottli^e (Beftalt . , bie
||

er bargeftellt; 348 eine

(Cl;riftinr bie
||

in meiner :&inbl;eit mid? gepflegt; 200 ben lebern (Burt ,
ber

II
fein ^ifen fdjleppt; 198 wer

||
weiß wa^ fi5r IPaffer all; 333
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wa£^
II

allein il;r fo ^in 3u5e geben ?onnte; 337 wer
||
^ud) ba vetUc^V

347 'Mnb, waö
II

0efrf)iel?t dir; 216 wie
||
nun ba^ sufammenl^dnöt, ent;^

ratl^fle er ftd) felbft; 286 Sagt, wie
|1

gefallt ^^udj ^cd)aV Unter biefen

%äUm finb bie mit birectem ?^ragett)ort natürlich milber aU bie mit ittbirectem,

weil jeneg eine fd^ärfere ^lu^fprac^e ^t, alfo eine längere $auje Bebingt;

am tonlofeften finb natürlich bie 9te(atit)a. 5S)iefe S5eif^iele mögen genügen,

um bie 5lrt be§ ©njamBement^ §u d^aracterifiren, bie bei Seffing f)errf(f)t:

üon l^ier au§ gewinnt feine ^ermeibung beg §iatu§ auä) im ^er^enbe i^re

rid^tige S3etenc^tung.

5lber e§ tritt noc^ ein für bie ©igen^eit ber Seffing'fc^en SSerfe tDid^tige^

SJloment !)in5n. ©elbft bei jener ^ü^n^eit ber Enjambements, be§ §inein=

ftrebenS be§ einen ^erfeS in ben anbern, tuäre eg benfbar, ha^ bo^ ber

9ft{)^tf)mn§ ber einzelnen S^erfe giemtid^ intact er^Iten wäre, ^an üergteid^e

ben ©ingang öon ^oet^e'S 3^f)igenie, in bem bod^ bie 5ufammenget)i3rigen

SBorte 6erauö—tret' id) hnxd) 3 üolle ^erfe getrennt finb, unb man mirb

\>a§> ©efagte zugeben. ®a§ ift nun bie §aupteigent^ümüc^!eit be§ Seffing'fc^en

SSerfeS, bag er bie ©njambementS fo !)anb%bt, ha^ er bnrd^ fie ben 9^^t)t^=

muS ju brechen bemüt)t ift. (5§ gefc^ief)t bieS, inbem er mit Vorliebe eine

§ebnng, fei e§ im 5Infang ober am (Snbe be§ ^erfeS, Oon bemfelben loSlöft

unb ref^. bem üorauSge^enben ober nac^folgenben ^erfe jutfieilt, tüie ha§> bie

oben angeführten ^eifpiele in SJlenge mit barget^an ^aben. 3- ^- 193 ju

(Snbe be§ erften SSerfeS 2d} bringe
||

fiir B.ed)a fclbft faum einen fd)6nern

mit; 200 wieV weil
||
eö gans natilrlirf); gans alitaglid) Hange; 201 ITtr^t ||

b(i^ Uel;mlidje nidjt mel?r baö Uel^mlidjeV 210 llber
|| 1Cl^6«fi 5)efter5>ar

bta> Öalabin ; Öel^t ba
\\

baa> ^l;ren?lci5, ba^ Öalabin mir gab
;

ju Einfang

beS folgenben ^erfeS: 200 (Beljt feiner in 3erufalem fo frei ||
unil;er , wie

I;dtte ; 201 ^y, ^aja , warum wdrc bmn 5aö fo ||
unglaublid^V unb

Um lieber ^twa^ nodf unglaublicher«^
||
3U glauben; 210 (tlj eö verfd^offen

ift, el; e^ 3U ßumpen
||
beworben; 211 Unb nid}t 5eg ^odj^ten immer i?oUe

^anb
II
3U l;aben ; ^ein rorfal;r, fprad} er, war mir viel su ?alt

||
3U raul;»

S)er ©inbrucf beiber Wirten beS ^er§bau§ ift nid^t gan§ gleic^. Ueberein

ftimmen beibe in ber ^erfür^ung be§ 9^ebenoerfe§, ber in feinem übrig blei*

benben 3:I)eiIe nur auf 4 Hebungen gebrad^t njirb, fomie in ber ?$orberung,

burd^ gefd^idte fc^mebenbe Betonung hcn Sßiberftreit jtoifd^en @a^ unb 9tl)l)tl)*

mu§ §n oerbeden; aber ber (Bxah biefer le^tern gorbernng ift oerfd^ieben:

UJäi^renb bie in bem jnjeiten SSerfe fte^^enben, bem (Sinne unb ber ßonftruction

nad§ nocC) eng jum erften S^erfe ge!)i3renben n^enigen (Silben mit Seid^tigleit

bem erften S5erfe angehängt toerben, ift e§ fd^n)ieriger, aber eben barum auc^

anregenber, bie legten (Silben be§ erften ^erfeS, am «Sdjlu^ beS 9ftl)t)tl)mug,

al§ Z^zxi unb S3afi§ be§ im folgenben SSerfe (S^efagten ju bel)anbeln; ber

SSiberftreit unb bie ^unft ber ^luSgleic^ung n)äc^ft, je tonlofer jene ^afi-o
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ift, ha fie, eine §ebung tragenb, oBenetn über bie ^aufe f)inüber geilten

tüerben, unb boc^ noci^ in ber 93etonung ben folgenben f)ö^er betonten SSorten

unterorbnet werben ntufe. ^eif))tele oben in SJlenge.

^ie§ ift nun ein n:)tr!Ii(^e§ (Stnfd^neiben in hm 9t^t)tt)niu§, ein ^erfud^,

ein (^üeb üon i^m abjulbfen; benn unter ben @eftc^t§punct ber ©äfur fallen

biefe (Sinfc^nitte nic^t mef)r. ®ie ^äfur !ann nämlic^ nur auf ober hinter

bie jn)eite ober britte §ebung fallen, nic^t ^inter bie erfte, nic^t f)inter bie

öierte, tvdl fonft ha^ eine ^üeb nid^t bie öoEe §älfte be§ anbern erreichen

Würbe, toag hm S3egriff einer (^^üeberung auff)eben ^ie§e. S5gt. ha§ treffliche,

2ti)X§> gewibmete ©c^riftc^en öon ^reu§, de senarii Graeci csesuris, ^önigg-

berg 1859, (5. 7 fg. SBürben jene ©infd^nitte nur an ber (Stelle ber Säfur

\iä) finben, fo würbe ntan geneigt fein fönnen, fie unter biefe ju rubriciren;

aber bie erfannte @igenl)eit be§ Seffingf^en 3^erfe§ geftattet nic^t, bie§ §u

tl)un. 2öir werben fogar bie erfannte 3:enben§ §ur ^urd^brec^ung be§ 9^l)t)t^*

mug aurf) auf jene ©tetten anwenben bürfen, an benen ©äfur geftattet ift.

5(lfo trenne id^ S3eifpiele, wie bie folgenben, nic^t t)on ben obigen: 354 ^ie

'B^atawan' ift ba. 3cl} bin fo reid}
||
nun wieber, alJJ i^ lange mdft ge*

voe^en; 355 §i4r beine ^anfbarleit ttod) immer wenig,
|| nod) immer Vt'idft^.

9^at:^an: 6alt öalöbin, ^alt Sittal;! 358 'ß.ann bod) woljl feyn
||
^a#

jener Xtam' ^U(^ ebenfaUi^ Ößbül;rt; 200 ^arum eben
||
tüar ber Mn

Q^empell^err, er f(^ien eö nur; 197 3n bem iid} 3ub' unb (CI;rift unb tTTufcI*

mann
\\
rereintgen*

häuten folc^e ©infc^nitte feiten t)or, unb Wären fie ftet^ ober weiften^

Oon rljt)tl)mifd^ öoUftäubigen Werfen umgeben, fo fönnte il)r ©inbrud fid)

öerwifd^en, aber fie überwiegen bei Seffing, er liebt e^, 1) fie galilreid^ auf

einanber folgen §u laffen, 2) obenein beibe 5lrten §u combiniren, ferner

3) ^wei fold^e ^ergtl)eile ober Slbfdjuitte §u einem eigenen (fangen §u üer*

binben, Woburd^ nun bie gWeite gälfte be§ erften unb bie erfte §älfte be§

^Weiten SSerfeg §u einem eng^ufammenl^ängenben (bliebe oerfdimolgen werben.

Seifpiele mögen bie§ anfdiaulid^er machen. SJle^rere auf einanber folgenbe

^erfe, §unäd^ft fold^e, wo bie legten SBorte ober ha^ le^te SBort eine§ ^erfe^

bie S3afi§ be§ folgenben ^erfe§ abgiebt, §. 95. 201 Pftegen
|

fiel? 3wet (Be*

ft(^ter nid)t 3U dI;nelnV 3ft ||
^in alter I6inbrud ein verlorner V —

tPirtt
II
^aö Uel7mlid)e nic^t mel;r ba^ UeI;mlid?eV; 215 ^a^ boc^

||
?Die

Einfalt immer Ued^t bel^dlt I — 3I;r börft
||

ilTir bod) aud) woljl vet^

trauen; 216 iTTan I;cbt mtd) auf; ic^ bin entfejfelt; will
||
Sl^m banden,

fei;' fein %uq' in 2:i;rdnen : ftumm
|| 3ft er, bin id); er gel^t, ic^ bleibe.

— ):X)ie
II
nun ba^ 3ufammenl)dngt, entrdtl^fle ftd) ber patriardje felbft;

273 Sultan, idf \\
will ftdjerli(^ bid) fo bebienen , ba^

\\ 2ä) beiner fernem

'S^unbi;6:^a^t wi^rbig bleibe; 248 3d> finb' ||
ICu^ l;ier ^ud? au^.. 3l;r wart

3U gut, 3U bieber
||
um l;6flid^er 3U fein* — ^as; tTTdbdjen öan3

[j
(Befi1I;l,
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ber weibliche (ßefart5te, gans
||
^iertftfertigleit, bet Vatet weit ent^

fernt u.
f. tt). ^ann fo(d§e, tüo ber öorbere ^er§ fic^ in ben folgenben mit

f^arfem ©infd^mtt :^inein erftrerft. §ier i)abe i(^ alterbingg tüeniger S3eij'|3iele

t)on Häufung gefunben; bie^ 9^a^!(appen(affen entj|)rid)t Seffing'g Söeife offen*

bar nic^t fo, tüie ha§ fü^ne ftürmifc^e §ineinbrängen in ben fotgenben ^erg.

3c^ ertüä^ne 227 'ß^ann ^eyn. XUad) beine Ued^nung nur m&jt oljne
\\
ben

Wittlj. ^etttt fiel), VOa^ giltö, ba^ warft bu md)t\\Vmnutl^en^ (Si.

§reyU(^ tnd)t; wie lotint' id} aud^
||
DermutiKn, ba^ bu beiner 'iv-oniginn

||

So miibe warft V (Sa. 3d} meiner '^oniginnV — ^erfe mit üoraufge^enbem

unb nad;foIgenbem 5lbf($nitte: 201 3d? I;ab eö ja
||
Von bit 5a# er ge*

fangen l^ergefd^icft
|| ift werben ; 220 VOa^ wäre ba

\\
VOolji leidster alö

beö Salabin ftd) 3U
||
bemdd^tigenV 225 Von I;eut' an tl)ut

||
mir ben (Be=

fallen wenigftenö unb fennt
||
mi^ weiter nidft:, 281 ^a wirb

||
ein weifrer

)Xiann auf biefem @tul;Ie ft^en
||
alö id); 282 wnl bodf ||

ein nal;er :&rieg

be£^ (BelbejJ immer mel;r
||
erforbert ; 214 'Kudj

||
warb id) bem ^errn 1(1*

mofenö wegen gar
1|
nic^t naö:)Qe\dyidt* SSenn folc^e ^er^abfc^nitte ein

felbftänbtgeg ^an^e augmac^en, fo ftört ha^ ben 9tf)l)t^mug nid^t, ha bie

9^atur be§ S5erfe§ baburi^ ni^t inficirt mirb, tpie: 283 ^rV 6at er ba6i
— ^al ^arna^ fal; er au£^ I baf. . . . 3ft er benn nod) Ijini baf. (Bei?'

I;oI;l il;n! n.
f.

tv., obtüo^I eine §u häufige 2Bieberl)oInng tmmert)in einigen

Eintrag t^un !i3nnte. Um fo tüid^tiger unb für Seffing ^aracteriftif^, beffen

etgent^ümlic^e ^erfification !)ierin gu gipfeln fc^etnt, ift ha§> ertüä^nte, ben

^er§ frenjenbe ©ombiniren §tt)eier SSer§f)äIften ober ^er^abfc^nitte gu einem

feftgebunbenen (^an§en: 281 6o fagte ber
||
U\dieibne Uid^ter; Sein Uid)ter=

ftul^l ift nid}t
II
ber meine; 280 ^enn 2l)t ba^ läj Uatl^fel

||
su lofen ba

MnV; ^a^ mu#
||
entfdjeiben ; 203 ^a fiel) ||

nun wa^ e^ {dfabetl 204

VOeld) falter Stauer ||
Sefdllt mid)\ 207 (Beftel?t, ba^ öalabin

||
mid}

beffer ^ennti, 213 €r ^cmmr
||
^^ud) nidjt; 217 ^at er gar (tud) fd)cn ||

waö

merlen laffen ; baf. 3d} hin
\\
Mn 3otI;e ; 222 @o iriberfprid^t

||
fid} (Bott

in feinen TtPer^en nic^t; baf. ^od) mu# id} mein
||
IßaM nur wagen u. f. tu.

ga^Kog ftnb biefe S3eif|)iete. 'äud) f)ier fi^ärft bie Häufung ben (Sinbrud,

ä. a 191

2)a§ !^ab' ic^ nic|t geprt. — 9^un bann fo f)ättt

^(^ feinet |)aufeg me'^r beburft. — SSerbronnt

Sßtt) einem ^aare! — ^a, fie ift e§ tt)ot)t,

Sft tt)irflicl^ n}o'^I öerbrannt! — @ag nur :^eraug,

^erauö nuc! — %öhtt mic^ unb martre mic^

^idft länger. — ^a fie ift öerbrannt;

unb 280
®aä ntu^

@ntfd^eiben ! S)enn bie falfd^en 9iinge werben

®aä boc^ nic^t fönnen! — 9lun, treu lieben 5tt)ei

SSon euc^ am meiften? — 'Sltad^t, fagt an! igi^r jc^tueigt?
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®ie klinge tüirfen nur gurücE? unb nic^t

^ac^ außen? ^cttx liebt fi^ feiber nur

Stnt nteiften? — O fo fe^b i'^r alle bre^

33etrogene ^etrieger! @ure 9flinge

@inb alle brei nic^t ec^t. ®er ec^te 9fling

^ermut^Iitfi ging üerloren. ^en SSerluft

3u bergen, §u erfe^en, Heß ber SBoter

®ie brei für einen matten, ©a. ^exxlid), .^errlic^!

5(n fold^en unb ä^nüc^en ©teilen lüirb man rec^t beutÜc^ bett)äf)rt

finben, tva§> wir oben aU 5tntagont§mu§ be§ ^erfe§ unb (Sa|e§ be^eid^neten;

^er§ unb 3i^!)alt laffen fic^ gegenfeitig ntd^t jur Sflu^e fonmmen; ber Sinn

treibt über ha§ SSer^enbe f)inau§, unb ^a§> (^efüf)I für ben 9t^t)tf)ntu§ n)ieber

über ben ©c^Iu^ be§ (Sa|eg, bt§ enbtid^ beim ^ufommenfatten eine§ ©aj*

fc^Iuffe§ mit bem SSer^fc^Iuffe S3eru^igung eintritt

Tlxt btefer S^^fiwcEetog be§ ^er§rt)t)tf)mu§ !)ängt e§ aud^ jufammen,

ba§ überrtjiegenb jebe ^erfon in ber SJlitte eine§ SSerfe§ §u reben beginnt,

t^erner ^ängt 'hiermit bie ^ert"^eilung eine§ ^erfe§ unter mehrere Ütebenbe

jufammen. SSon ben ca. 3900 SSerfen be^ 9^atl)an finb 780 berartige,

nämürf) 677 unter §n)et ^erfonen, 97 unter brei unb 6 unter üier get^eitt

(lefetere @. 222, 281, 286, 309, 356), e§ tft atfjo bnrc^fc^nittüc^ gerabe jeber

fünfte ^er§ ein fo au^einanbergeriffener. (Selbft öon einem ^luftritt in ben

anbern erftredt fi^ biefe 35er§t^eitung , fo 5lct I. 5tuftr. 4 (@. 212); n. 2

(@. 232), 3 (8. 240), 6 (@. 250); m, 2 (8. 262), 3 (@. 266), 6 (@. 275),

8 (@. 285); IV, 5 (8. 314), 7 (@. 319), 8 (8. 327); V, 2 (@. 332).

SSenn tütr nun auf ba§, n)a^. toir oben ol^ \)a^ jn^eite §auptc^aracte*

rifticum be§ ^^ünffüper^ nannten, bie G^äfur übergeben, fo l^aben toir

unferer 5(uffaffung bereite ^rqubicirt. 9}leiner 5lnfi(^t nac^ ^aben Sejfing'g

S5erfe feine ©äfur, ba§ ^urc^lreujen , ha^ S3rec^en be§ 9^f)t)tl)mu§ unb bie

baburc^ erhielte ^öd^ft anregenbe ^Ibtred^^Iung ift an bereu (SteHc getreten.

3n ber X^ai t)at ber begriff ber ß^äfur auc^ nur \>a einen @inn, h)o bie

r^t)t^mifd^e @elbftftänbig!eit be§ 35erfe§ in ber §auptfac^e anerfannt ift unb e^

ber ß^äfur gufäEt, biefe ^erfe ju gliebern, 5lbn)ed§^Iung in bie ©tntönigfeit

be§ gleichen @ilbenma^e§ ju bringen, ^em ©elbftftänbigfeit ift, tvk tüiv

gefe^en fjaben, in ber Uebergat)! ber gälle bei Seffing nic^t oor^anben. 9^un

bleibt §n)ar immer nod^ eine jiemüd^e ^Ingalil ^erfe jurüd, bie mit einiger*

maßen unburi^broc^enem 9fl^i^t^mu§ auftreten, unb biefe merben fic^ auc^ iroI)I

meifteng mit trgenb einer ©äfur (efen laffen, aber offenbar, tvk fd^on bie

SBortftellung geigt, l)at Seffing nic^t auf fte Stüdfftd^t genommen, e§ fefjlt

burc^get)enb§ bem ^erfe bie füu^t, bie für ha§> ^orfianbenfein einer (Jäfur

ni3tl)ig ift.

Wlan möd^te mir ^ier einl^atten tnollen, ob eg benn überhaupt möglid^

fei, baß ein 35er§ üon ber Sänge be§ günffüßler^ ot)ne ßiöfur befte^en fonne.
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^reu§ a. a. £). meint ganj attgemetn, jeber ^er§, ber lang genug fei, nm
5tt)ei Meber gu f)aBen, nja§ ber günffü^ter offenbar tft, muffe eine (i;äfur

aufiüeifen, "mtnu fie nid^t öom ^ic^ter an§> beftimmten (^rünben, §. 33. §nr

©rgielung eine§ fomifc^en (Sinbrude^ (ba^er einige fold^e ^Trimeter bei 5(rifto=

|)^ane^) unterlaffen n)orben fei. 5lber xd) trage 33eben!en, biefen (Sa| fo atl-

gemein für bie beutfd^e ^er§!unft gelten jn laffen. 33eim (Spo§, auc^ in ber

Sljrü, gebe ic^ i^n unbebenÜic^ jn. §ier !)errfd^t ein gleid^mäfeiger, ge=

l^aüener, gef)obener SSortrag, ber eine (^üeberung öertangt unb möglich mac^t.

^a§ griei^ifc^e 2)rama erforberte ebenfatt§ einen langfameren, beclamirenben

Vortrag, fc^on bie großen Ütäume, bie mit ber «Stimme augpfüUen tvaxtn,

nöt!)igten ^ierju, unb ic^ ftimme SBilf). 3orban (SSorrebe gur Ueberfe|ung J)e§

©op^ocleg) bei, Ujenn er annimmt, biefer Umftanb i)ahe e§ belüirft, ba§ ein

fo langer, ^atfietifc^er ^er§ ioie ber 3:rimeter, ber bramatifc^e ^tx§> ber

^ried^en getoorben fei. 5(nberg ftef)t c§> bei un^. Unfere S3ü^nen geftatten

ein fe^r fc^nelleg 3:em^o, auf i^nen braucht nid^t not^trenbig bectamirt, e§

!ann einfach gef^jroc^en toerben. @o !ann auc^ ber ^^ünffüfeler, ber ja noc^

an ber (Sc^n)eHe ber über^u|3t eine (^äfur bietenben SSerfe fte^t (benn ber

^ierfü^ter i)at fie entfd^ieben nic^t), n^enn ber @inn t§> geftattet, fo rafc^ ge-

f|)roc^en merben, ha^ ha§> 33ebürfni§ einer ^tieberung gar nic^t auffommt.

SBenn ©c^ider im 3a^re 1801 in bem noc^ öfter angnfü^renben Briefe über

bie Jungfrau üon Orleans aU eine befonbere Sc^mierigleit be§ 3:rimeterg

ha§> SSor^anbenfein ber ©äfur nennt („biefer ift ber ßäfur megen au^er*

orbentüi^ fi^Ujer"), fo fie^t man baraug, ha^ (Sc^iHer fic^ gar nic^t beUDufet

mar, ba§ auc^ ber günffüfeler 5Inf^rüd)e auf eine Säfur unb auf eine fünft*

gerechte 35ef)anb(ung berfelben i)abt. ^an§ jurüdmeifen mürbe id^ bie ^e*

t)au|)tung muffen, bie oben befprod^enen (Sinfc^nitte bei Seffing feien aU

'3)iärefen ju betrad)tetL (So lange man mir nid^t griec^ifc^e ^erfe öon

gleichem ^ant unb gleicher 3Bir!ung, mie bie befprod^enen Seffing'g, nad^meift,

merbe id^ eine ma^gebenbe 5lnmenbung ber aug jenen entnommenen ^runb*

fä^e auf beutfc^e nic^t bittigen fönnen. 2Bie gemaltig auc§ ber Unterfd^ieb

ber Seffing'fcfien 55erfe oon ben engüfd^en ift, ^a^ bemeift am flarften ein

'i&lid in §ome'§ Elements of criticism in bem ©apitet, ha§ t)on ber (Jäfur

unb ben S^er^paufen Rubelt, ^aum einige ^erfe finben fic^ bei Sefftng, bie

ni^t gegen bie erften (^runbfä^e be§ engtifc^en ^ritüer^ üerftogen.

®ie Ö^efd^id^te be§ ^^ünffü^Ierg befte^t in ber Öiefi^ic^te feiner ß^äfur,

fagt S£)ie5, unb ha^ beftätigt and) bie gewonnene 5(nfid^t über Seffing'g ^erl.

@r repräfentirt bie ejtremfte ^tid^tung feiner @ntmic!tung, bie gur 6;äfur=

lofigfeit unb §um @rfa|e biefer burd^ ein anbere^ S(Ritte(, ben 5lntagoni^mu^

t)on 3ftl)t)t^mu§ unb @inn, t)on SSer^ unb Sa|. SBer eine Steige öon SSerfen

au§ bem altfranjöfifd^en Sflotanb^üebe mit ben oben jute|t au§ bem 9^at^n

angefü'^rten S^lei^en öergleid^t, ber mirb einiget 9^ac^ben!en§ bebürfen, um fid^
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5U überzeugen, ha^ beibe in ber 5:^at an§ bemfetben SSerfe befielen. ^
^alte Sefftng'g ^er§ für eine eigene, öierte ©nttüidelunggform be§ günf*

fü§Ier§ neben 'iicn ©eftaltnngen beffelben in ber franjijfifd^en, itolientfd^en unb

englifd^en ^oefie.

®ie§ ^aftigc ^orn)ärt§ftürmen be^ 5^erfe§ tün% Seffing an :paffenben

(Steifen nod^ öorjüglic^ ju er^ö^en bnrd) SBieber^oInng beffetben 2öorte§:

198 VOk wollen wir nnö freu'n nn5 (Bott
||

(Bott loben; ha\. €r,
||
er

winite meinen €nöel; 199 6<^^t 2ljt
\\ 2llt felbft; 216 Uun 25ru5er, nun;

220 mirV mir, aSruberV
||
inirV 6<iht 3I?r nid)t gel^ort, nur erft ^dfotti

221 be^ ^arxh^ fei ||
man quitt, vor (Bott un5 ilTenf^en quitt; 248 3I?r

l|

fcQt l&ure XTorte fel;r — fel;r Qut — fel;r fpiQ; 250 VOit muffen, müften

§reunbe ^cyn* u. ö.; 254 id) ?omm', id) ?omme; 273 llber, aber
|| ICuf*

rid)ti0, 3ub', aufrid^tig; oft Häufung ber 5(nrufe: iftatl^an, Uatl^an;

6d)wefter, @d)wefter; (Sott, (Bott; ber Smperatiöe : (Bei;, gel;, u.
f. U).

f^ür Sefftng'g fü^ne^, jugenbfrifd^ t)orn)ärt§ brtngenbe^ (Smpfinben fo

!ur§ bor feinem ®nbe n)erben biefe ^erfe, in benen OTe§, faft unruhig, nor*

\üävt§ ftrebt, en)ig ein glänjenbe^ 3^U9ni§ bleiben. Ob fie mit t^rer aller*

bing§ ber ^rofa fe^r nal)e öernjanbten @))rad^e ein ^orbilb für ben bra*

matifdien SSer§ abzugeben üerbienen, foll l)ier nid^t unterfud^t n)erben. ^afe

Seffing fie mit 5(bfic^t unb ^en^ufetfetn fo baute, ge^t ^eroor au§ feinen

Söorten in bem S3riefe an feinen trüber öom 1. ^ec. 1778: „SO^eine $rofa

l)at mir öon je^er mel)r S^i^ gefoftet aU SSerfe. Qa, mx\t bu fagen, al^

folc^e ^erfe! — äRit ©rlaubnife; ic^ bückte, fie n)ären üiel fc^lec^ter, n)enn

fie öiel beffer Wäxtn." ^ä) finbe in btefen Sßorten ha§> rtd^tige ^erftänbuig

bafür angebeutet, Wk fel)r fid^ feine SSerfe üon benen ber 5llten unb ben

bi^^erigen ^at^etifc^en ber ?5ran§ofen unb ^eutfc^en unb felbft ber ©nglänber

entfernten, ha^ fie aber für ha§ SSefen ber mobernen 93ül)ne §tt)edentfprec^enb

feien. 2)a§ ©tue fte^t feft, Seffing l^at t^nen eine f^ecififd) bramatifd^e

ÖJeftalt §u geben öerftanben, benn meber in ber St)ri! nod) in ber @pi! ift

eine 93e^nblung berfelben, n)ie im 9^atl)an, benfbar.

©exilier :^atte feine erften Dramen in ^rofa abgefaßt, bie Üläuber,

gie^fo, ©abale unb Siebe. 5lud) ber ®on ©arlo§, ^u bem i^n fc^on 1782

SDalberg anregte, unb mit bem er fid^ feit 1783 einge^enber befc^äftigte, Wav

anfangt in $rofa niebergefc^rieben. 5lber fd^on 1784 begann er einzelne

Partien in Jamben umzuarbeiten, ^n biefer (^eftalt lag er ben erften Slot

im ^ecember 1784 am ^armftäbter §ofe in ^egenn)art be§ ^erjogg ^arl

5luguft öon Söeimar t)or, ber il)m barauf ^in am 27. ^ecember ben 3:itel

eine§ 9latl)§ üerlie^. ^on 1785 an erfcfiienen Partien be§ ^on ß^arlo^ im

^rud in ber 5^^alia. 3lber erft in SE)re§ben im §erbfte be^ ^a^xt^ 1786

tt)arb bie Umarbeitung öoUenbet. „(B§> mar me^r Orbnen öon S3rud^ftüden



^alBetö'^ einfTu^ auf ©d)iEer. 5tnle^nitng (B6)\Uet'§ an Sefftng. 369

unb UeBer)e|en meiner ^rofa in Samben/' fdjreibt 8c^iKer am 22. 5(|)vi(

1787 an Körner. S5on entji^eibenbem ©influfe auf biefen ©ntfc^tug jn r^l)t^^

mifrf)er Umformung mar moljl 3B. §. ö. ^alberg gemefen,i) bamalg Sntenbant

be§ SJlann^eimer ^^eaterg, ber fid§ feljr bafür Bemühte, bie ^erfe auf unferen

S3üf)nen tjeimifc^ gu machen, unb ber barum fetber mehrere ©tüde in fünf*

fügigen Samben bearbeitete, mie „9}^ontegquieu" unb „^er Tlön^ Dom
e:armer', me(^e§ te|tere (Stürf am 10. ^ecember 1786 aufgeführt marb.

(Sc^itter Tjat fid), fo öiet ic^ mei§, über ha§ SSer^ältnig feiner ^erfe

im ^on (^axlo§> ju benen Seffing'^ nirgenbg au§gefpro(^en, aber S^iemanbem

fann eg entgegen, ha^ fie burc^aug unter bem ©inftuffe ber (enteren fte!)en.

(gin furser Ueberbüd in ber oben genommenen 3f{ei^enfoIge mirb S(e:^nüc5!eit

unb ^erfd^ieben^eit in§ Sic^t fe|en.

greilid^ nid^t gleid; ift ber ©inflng gan^ beutlic^. ^ie ätteften Samben
©c^ilter'g, ber 1785 in ber 3:^alia I, 99—175 erfc^ienene erfte 5Ict be§

^on (Eaxlo^, geigen nod^ eine ehva§ fc^üd^terne unb fd^üler^afte (Jorrect^eit.

^ein einziger Sei^^fügler finbet firfj, nur einmal ein ^ierfügter: @. 743

^u 7TaI;mft mir meinen 6i»"mel tiur, benn ber fd^einbare SSierfügler ©. 133

VOa^ wik&e mir ber 'Kbm^ fein, ift ein abgebrod)ener ^er§; t§> füllten fid^

no(^ bie SBorte ^arf id) baran f^liegen, mie fc^on bie erfte öollftänbige

SO^itt^eilung ber (Scene in ber 5lu§gabe öon 1787 bemeift. 5lu^ bie ^Serfi^«

fication geigt no(^ menig öon £effing'§ 33el)anblung§meife. 5J)a§ !ü^ne ©in*

renfen be§ folgenben SSerfe§ in ben öoranfgeljenben, ber 5lntagoni§mu§ öon

@inn unb 9^l)t)t^mug, ift nod^ menig öor^nben, unb mo er fd^üc^tern auf*

tritt, fu^t er fc^nell mieber in ha§> ebene ^eleife gurüdgufommen. 3c^ greife

al» 93eif|)iel eine (Stelle ^erau§, bie fd^on in ber erften öollftänbigen 5lu^*

gäbe fortgelaffen ift : 113 prins ! Sie verFennen mid}. (^. '2d} hnnc bid^l
\\

35ift bn nid)t 5er ^ominiFanermond),
||
ber in ber fiird)terliefen iPrbeni^*

hitte
II
ben iTrenfd}enmdHer mad)teV 2$in id) irre V

||
23 ift bn eö nid)t, ber

bie (BeI;eimnifTe
II
ber (l)I;renbeid}t' um baare£5 (Belb r>er?aufteV

|| aSift bu (a>

nid}t, ber unter (Botteö ^atve
\\

bie fred)e 3runft in frembem ^.IjhHt

lofdjte,
II
bm I;ei^en ^urft nad) frembem (ßolbe Fi5l;lte,

||
ben 'Krmen frag

unb an ban Ueid}tl)um faugteV
|| 35ift bu ei5 nidjt, ber oI;nc trcenfdjlid)*

1) 2)Qmit fte^t nidjt in 2Biberf|)ruc^, ftjenn (Schiffer in ber XrjoHa I, 96 fic^ auf

einen 9lu§f^ru(^ äBielanb'^ beruft, ein öoHfontmeueä ®roma muffe in SSerfen ge^

fct)rieben fein. (®iefer Slu^fpruc^ 35?ietaub'ä fte^t im Tlntnt 1782 in bem „©enbf(^reiben

an einen jungen %id)tex" bgt. äBerfe 44, ©. 150 fg.)
— 2)aB ®aI6erg bie Umarbeitung

in ^öntben betrieb, ge^t auc^ beutlic^ ou^ bem SStiefwedifel ©c^töer'^ mit i:^m :^erbor.

^m 9(uguft 1781 fc^reibt ©exilier an i'^n: „%xo^ bin icf), bo^ id) uunmel^r fo gtemlic^

3[Keifter über bie Jamben bin; e^ fann nid)t fe'^leu, ta^ ber 35er§ meinem ^on Sarlo^

fe^r biet SBurbe unb ®tan§ geben n?irb." SSgl. ©c^itter'ö 33rtefe an ben gr'^r. ^. bon

^otberg, ^arBru^e 1838, ©. 57.

Satncfe, ilteine @(f)nften 1. 24



370 Heber ben fünffüßigen ^ambu^ bei Sefftng, ©c^iöer unb ®oet^e.

leit,
II

ein &ä)läd)Uüjunb 5e^ l;eiUgen (Beridjteö,
||

bie fm^n 'Mlbet in ba^

iTTcfTer Ijet^tei
\\ Sift bn bet ö^nler tiid^t, bn übermorgen,

jj
3um Sd)impf

bt^ (tl?riftentl;um^, ba^ Skmmenfeft ||
bc^ (Blaubens feiert unb 3U (Botteö

(tlju
II
ber ^oUt bie t?erflud)te (Baftung giebtV

||
Betrijg ic^ mi(^V ^ift bu

bet {Teufel nt(^t,
||
ben ba^ vereinigte (Befdjrei besi rolfcs^,

||
bes^ t)olB£^, baö

fonft an äenTerbül^nen ftd) || beluftigt unb an Ö(I)eiterl;aufen ireibet,
||
bcn

bai rereinigte (Befül;l ber ir(enfd)l;eit
||
au^ bem entweil;'ten 0)rben ftie^V

®om. 3ft^ m6gli(^V Sängere burd^Broc^ene ^ertoben finb bagegen feiten,

freiüd^ bod^ ^tnreid^enb, um an ben Tonfall ber Sefftng'fi^en SSerfe beuttid^

§u erinnern, §. 33. @. 116: iDein 6olb lann ftd) erfi^o^fen — beine ^ette
\\
in

wilben Sc^lac^ten fallen — beine flotten ||
in Srörmen untergel;en — tl;ren

S^Ö^t 11
Dfrrei^en beine Volht — unter bir

||
3Ufammenbredjen beine 3^l?rone»

tTid)t^
II

l;aft bn verloren, wenn bein ^et^ bir bleibt; ober ©.117: 2d)

brücf' an meine Seele bi(^* 3d) fi4l;le ||
bie beinige allmdd)tig an mir

fd)lagen, ||
0) je^t ift alleö wieber gut* 3n biefer ||

Umarmung ift mein

lran?e£^ 6er5 genefen* 3lt(ntä^Iic^ tüerben 9letl)en, tüte bie Ie|teren 93eifpiele

fie jetgen, l)äuftger, bte längeren ungebrod^enen feltener. — ^a§ SSerl^ältnig

ber mit ganzem ^erfe §u ben in ber SD^ttte ober gegen ©nbe eine§ SSerje^

beginnenben ^e'oen ift fd)on nic^t öiel attberg aU im 9^at^an, tnenn and)

relatio ein ^aar gan^e SSerfe me^r fid^ in biefen älteften (Scenen be§ (Iarto§

finben mögen. SS)a§ gtneite §eft ber Zfjalia, 1786 erfd^ienen unb üon

(S. 106 — 128 bie 8cenen be§ §tt)eiten 5lcte§ jtnifd^en ©arlog unb $I)ittpp

entl)altenb, ^at fd^on 2 (Sed^^füfeler : 120 Oluf tneineiJ (Beifte^ Surgfd^aft

mir voraus! be3al;lt, unb 127 auf einem Sd)eiterl?aufen raud)en* ^l). ^a,

waö foU ba^i ©aneben ein ^ierfü^ler: 115 ^a\t ein! — bie indnner, bie

bu fd)dnbeft* 3^ öierten, 1787 erjd^ienenen §efte ©. 6—67 'i^abe id) ^loei

©ed^gfü^Ier 8. 17 ben Ixonig . , unb 64 unb tl;rer Unfd)ulb ;
au^erbem and) 2 SSierfüfeler: 40 aU öerr , unb 47 itn l^orfaal, be=

mer!t. Einige ^erfe fitib fo, tüie fie gebrückt fielen, nic^t in Drbnung, e^ ift

iljnen aber leidet aufzuhelfen, tüa^ meift in ben folgenben 5tuggaben fcf)on

gefd^etien ift. @o fe^It I, 124 al^ tnid) von bir 3U fel7n, id) cnblid) nad^

bir ein ^articip (beftegtV in bem fpätern ©rucf ftel)t mit ^eränberung ber

©teile verbunMt) ; I, 149 burd) ba^ -Seiier vertilgen ift nid^t ettva ein

5lna:päft anjunetimen, fonbern t§> ift ^eu'r ju fd^reiben, tnie (Stiller inieber*

tjolt t^ut; II, 114 fel)lt fonft: (fonft) m6d)ten fle'25 in einer l^arten Ötunbe;

II, 124 beö *^onigö* Qein IClba, fein Domingo ift be6 :ß.cnigej5 §u fe^en;

IV, 9 ift für unb il;re (Betätige ju fdireiben il;r; IV, 24 ift unglucfferge

ju fpreclien, tvxe faft bie getr)öl)nlid^ere Sorm bei ©diiller ift; IV, 48 feljlen

ätoei ^erfe, bie ^Domingo fprid^t, uitb in bie fic^ nun bie allein fte^eitben

SSorte erftaunt il;r einfügten.

©er genaueren Setrad;tung lege id^ jefet bie erfte üoUftänbige 5lu§gabe



t)on 1787 gu (^runbe. ©§ Beftätigt fid^ an if)r, tüte ©c^itter in ber fü^neren

fon)oI}( n)ie nad^täffigeren ^ilbung ber SSerfe fortgeschritten ift. diejenigen

^Partien, bie er n^efentlic^ überarbeitete, tüie namentlich ber erfte 5tct, nnb bie,

iDelc^e er gan^ nen arbeitete, tüie ber öierte nnb fünfte 5Ict, üon benen in

ber 3:^alia nod^ nicJitg enthalten tüar, tüimmetn ton (5ec^§* nnb SSierfü^lern

{befanntüd^ ift gleid^ ber ^Wtxk ^er§ be§ ©türfe^ ein ©ei^gfü^ler), mäl)renb

bie jiemtic^ nnüeränbert gebliebenen Partien noc^ bie alte (Sorrect^eit §eigen,

ipenn and) einige ^erfe öon unnormaler Sänge fic§ auc^ i)ier bei ^elegenfieit

t)er ß^orrecturen eingefc^Iic^en ^ben. (^egen (Snbe n)irb, man !ann njo^I

fagen bie glüc^tigfeit in S3e^anblung ber ^erfe immer großer, nnb t)ier finben

fic^ benn nic^t bloß ein ^aar ©iebenfüßler (fo ha^ alfo Schiller tüa^r machte,

lüomit ^art Seffing nnr gebro!)t l^aik), fonbern fogar ein paar ^erfe üon

gan§ bebenÜic^em ß^^arafter, bie tvix fpäter genauer ing Singe faffen muffen.

55)ie beiben ©iebenfüßter fte^en im legten to ©.449 enrarten Sie, wie

^tefe unnatiirUd:)e (Befd)id)te; 458 in 3I?rem ^immer; id) nni^ eilen, 3I?i^er

iriajeftdt* ©ec^^füßler finb fotgenbe (bie fc^on früher üor^anbenen finb

gefperrt gebrndt): im erften 5lct ©. 3 finb nun 3U ^n5e; 9 genug Qc^a^t;

27 ber mir alö 34 ai\^ tau]enb; 36 brei 3U bürfen, su überreid}en, ta^

wie fte wollen; 42 fel;r traurigen; 44 unb wa^ befd)lie^t; 48 mid)

(Cl;eralier; 49 in biefer Stellung; im jtneiten 5lcte erft n)ieber ©. 89 allein*

Sie finb'gi gerrefen; 99 auf einem 6d/eiterl; aufen; 115 fo etwa^ (n)0

inbeß ber 35er§anggang auc^ weit re lauten bürfte, mt freilid) nur im Snnern

be§ SSerfeg, 165 I;6l?'re^, 187 l;6l;'re, 277 l;6l)'rer, 185 befi're, 277 milb're

640 ^d^onu, 477 fdjonrer; allerbingg im ^er^enbe 277 fanftere); 131 bc^

Iol;nt mid) (ober ift im SSer^au^gang bejT'reö anjuneljmen? ügt. ba§ eben

^ngefü^rte) ; 176 cnvartet; im brüten Slcte erft üon @. 216 an: il?m für

empfangen; 227 ber ßetste; 239 in aUen :Rird)en; 246 unb 3l?rer Un^

id^ulb; 249 fiegt ba^; 268 geFrcnten; 275 reißt mid? bal;in; 277 bem

-Slud); 288 gefül^lt aU] im üierten Slcte: 306 bod) biefer; 308 wie muß;

309 Sie feiner; 331 gewefen — 3a; 333 ^tod WCit nicmanb, fo wenig;

337 ba^ mitleib; 344 3d) wiU nid)t; 348 31?r l;aftet mir; 351 ift an(

t>em Spiele; 356 bem marquiö; 385 baö 3l7ro in aj. ; 386 unb wiebcrum;

398 5n)ei: ftub Sie, wo fte nur Cob; 411 erwartet tnan; 413 mid) 311;

414 ber *ix6nig; am meiften im füitften SIcte: 421 bu eingcfel)n; 438 (Bc*

wiß; 444 id) frage; 446 t^ertrauen; 447 ertnorbm ; 448 0) bie 3l?i^;

450 pereünbigt ; 454 unb ol)ne; 457 ba^ biefer; 461 ^tvd: S^t^ öie, au(^

Seiben; 471 3d) gab' ein; 472 wie ^ure St'igen ; 475 mit bem Infanten

;

476 aud) ^a^tman; 479 unb mit bcl)er3tem ; 480 jU^ei: (Beftalt, il)n el)r^

erbietig; 486 er ift ermorbet; 488 5n}ei: unb ewig, 3» Ö"t (^0^ !ann l)ier

ber SSer^au^gang tüof)t o^ne allen Slnftoß wen'ger gelefen inerben); 489 bcn

6ol3ftoß; 495 ber Sreil)eit; 496 fo fel)en wir ma> ; -197 il)m ^^i^en; 499

24*



372 UeBer ben fünffüßigen ^on^^w^ ^ei ^^W^^Q, (sd^iöer unb ©oetfje.

geldiitcrt; 500 als^ bie ^riitttcruttö ; 503 bk ur\^ 3ur; 504 aSetrug» Sn
jiemlic^ ^araMem ^er^ältni^ §u ben (Sed^gfü^Iern fte'^en bie SSi erfüll er;

im erften Slcte (S. 8 rerbammeti ; 28 bort alfo; 36 von Syatiien; 41 an

biefem 6of; 48 3et5t, jetst; 67 3n mehtem' Srartfreid); 77 tu beincr

felbft; im §n)eiten 5Icte: 88 I;att ein, bie iTTdnner; 122 benn (eyrx mu^;
124 er Tommt; 132 folT il?m ba^ ^eidjen; 141 mu^ fort; 169 Wionavd);

im brüten 5Icte: 225 a\^ öerr; 232 im Vot^aal; 266 ben Vrien\d)en; 275

gans auö; 285 §tt)ei: eö gegen @ie; Uein alle nic^t; 287 audf mid}; 291

idj Sie gen)dl)lt; 292 rerlagt mid); im vierten 5(cte: 298 mic^ faft;

305 ift ?i4l)n; 309 al^ ein (BefeQ; 327 an biefem ; 331 wie fcl)on ; 332

bie Spra(^e; 339 ift ba^; 344 §tt)ei: beö Uamen^^ unb tX^ortwed/fel; 346

benn Ij'iet 348 geliebt wirb; 354 ^ann aud); 385 Erwartung; 391 wa6
werb; 392 no^ fein; 393 geftel; 399 bcr a:ugenb; 402 war id) nic^t;

403 0) (Bott; 411 ron pofa; im fünften ^Tcte: 422 sufamtnen; 438 id)

glaube; 446 fiir mid}; 452 (Befal;r; 457 VOenn «Sie; 459 su \vät fein;

464 wa2^ ift ba^; 465 ift teufCifd); 467 jtuei: bie (Tl^ijren, unb ber*Äbnig;

469 Uic^t£5wi4rbigMt; 471 pi;antom ; 474 ift Har; 477 in tiefem 6d)Iafe;

486 gtoei: 3wei3Üngeln unb war unfer; 488 wie eine£4 VOe'ibe^; 490 jtnet;

burd)fd)aut unb gercdjen; 491 id) I;eute nid)t; 493 gtuei ^intereinanber

:

Zsd) laß' il)n ic. 494 ftc^ 3U befted)en; 497 fi5r öie ; 500 befttsen; 502

an^ mir; 504 gtnei: t?on nun an unb unb ^rbe, (tarbinal, id) I)abe, (So

tüar ber t)orte|te SSer§ be§ ©tüte 1787 ein ^ierfü^Ier, inie ber jtüeite

beffelben ein ©ec^^fü^Ier war unb geblieben ift. SBie jener le^te ^[^ierfüfeler

entfernt tüarb, Ujerbeu tnir fpäter fe^en. — Wef)vmal§ !ommt e0 öor, ba§

ein SSierfüper unb ein ©ed^Sfü^Ier unmittelbar aneinanberfto^en, fo ha^ fie

gemeinfam ha§> öolte SJ^afe ^tneier ^erfe ergeben, §. 33. @. 36, 41, 309, 385,

411, 446. ®oc^ möd^te ic^ nic^t eben 3Beitere§ barau§ fd)(ie§en.

©inige ^erfe verlangen geringe (Jorrecturen. (So ift 39 ftatt Erinnerung

an — Sie I;aben viele ö^fe §u fc^reiben €rinn'rung^ inie auc^ fonft !)äufig

öorlommt; 375 ift ftatt: @bo(i Sik il;n
|| ift feine Kettung mel;rl Königin

Itt ftirbt!, toag einen SSierfü^ter geben tnürbe, natürüd^ (tnie aud^ bie folgen*

ben 5lu§gaben fiaben) Er ftirbt noc^ gu ben SSorten ber @boti ju fügen unb

bann bon ber Königin fragenb ju tnieber^oten Er ftirbt V; 380 finb bie

SSerfe 3efel)l von il;rer majeftdt, 3l?r :(xreu3 nnb
\\

3I?re @d)li5|Tel in Em-

pfang 3u nel;men atiber^ §u tt)eiten, unb gehört §um ^tneiten; 432 VOa^s id)

befi!ird)te, gef^iel;t, mu^ lauten wa^ id) befürd)tete; unheilbar bagegen frfjeint

S. 454, tüo ber fünfte 5Iuftritt mit ber erften 35er§^älfte i^abrib ben ^rieben

fc^üefet, ber fed^fte mit ber gtneiten §älfte 3d) Fomme beginnt; ha§ iinirbc

einen ^reifügler mit 5Ina)3äfte in ber SDcitte geben, eine Oötlige Unmögtic^feit

für ben SS)on (Eaxlo§> öon 1787. ^ietlei^t finb einige Söorte auggefallen, bie

^artog fprac^, ettna TT er ift bai ober XTer ^eyb 3l?rV ©benfo ift in Unorb*



mtug ein ^er§ ©. 466 tPir bürfen
||
aud) feinen 'Kugenblicf perlierett* Wo

aber ift, tt)a§ ebenfalls einen 5(napäft geben tüiirbe, e§ trirb inbe^ tüo^t aber

§u tilgen fein; in ben fpäteren 5ln§gaben fe^It biefe SteEe; am rat^Iofeften

fte:^t man @. 469, bei bem ^erfe oI;ne
||
Sünbe 3u fterbcn, aU 3U biefer,

ma§ bie bama(§ für ©editier nod§ gan§ nner'^örte 95etonung 6ünbe öertangen

mürbe; anc^ biefe ©teile ift fpäter fortgetaffen. Xie gegen @nbe immer me^r

§nnel)menbe gtüc^tigfeit im ^er^ban mirb §ur (Srüärnng :^inreic^en.

3n betreff ber 5(u§f|)ra(^e öerbient noc^ bemer!t ju merben, ba§ Sc^ider

\)a§ monidirte U in franjöfifd^en SBörtern offenbar me'^rmalg aU Ki gefproc^en,

otfo bem SBorte eine (S^Ibe me^r gegeben ^t. ^gl. 107 nnb 346 bie I; intern

§immer im pariUon (fpric^ partKion); 217 3m l'mhn
\\
pat^iWon (f))ric§

papilüon) wat Seuer, hortet 3I;r (bagegen 477 3ft nodq ^idjt in il;rem

Pavillon, ^ort ift %U^^ ftiU); 126 'jd) i5bergab il;m BilTet (f^rii^ Biiaet)

nnb Sd)Ui|TeI; 128 baö SiUet (fpric^ Biliiet), bajJ SilTet (fpricf) mieberum

aSiiriet) entl^alte; 329 un5 ein inebaiUon (f^ri^ inebalüon) von 5cm '2n^

fanUn. ^iejn ^alte man, menn ftet§ breififbig Taloi^ jn lefen ift (§. 93. 38,

179), unb ftetg marqui^ betont mirb. ^ie fatfd^e, noi^ 1787 feftge^Itene

5lu§fprac^e U65riö6 f)ai ©dritter entfernt, inbem er hm Dramen umänberte

in Uo5ertct>,

2öa§ bie 93etonnng ber ein^eimifi^en Söorte ange'^t, fo !ann natürtid^

anc^ (Schiller, mie alle ^ambenfc^reiber, e^ nid^t umgelien, in brei* unb me^r==

filbigen SSorten einer unbetonten ©übe bie §ebung gu öertei^en, mie 'Äo'nige,

bejTere, erwartete, verwandelte, u.
f. m. Qu ß^onfticten mit unferem @pra(^*

gefügte fü^rt biefe 95etonung auc^ erft, menn bie §meite Silbe htn Stiefton

f)at, miein*Ä6ftbaren, Sti'n&niffe, (Bel;eimnifTe ,'KufwaI("ng 211, Sluturtl^eile

23 u. a. 9^ie 1)ai im ^on (Jarlog oon 1787 eine tontofe @i)tbe auf Soften

ber Ijod^betonten @t)tbe bie 9Ser§I)ebung ; 469 &ünbi ift ein gelter. SSo^I

aber !ann, mie auc| Seffing e§ fic^ geftattete, in ^ufammengefe^ten SBorten

ber 3:iefton auf Soften be» §oc^ton^ bie §ebung tragen, §.93. 236 foftbare,

421 i:)orfeI;unö, 318 vorläufig, 447 gleid)gii'Utcj, 317 Ueugieröe, 338 mtg-

l;an5lung, 465 a5i'in5ntfT'e, 317 iDienftfe'rtigMt, 320 ^rieftafc^?, 271 Wal^'
I;eit, 263 Un^mbe, 290 iveiblid}e; auffallenber, meil unnöf^ig, ift 231 auf*

merBfamer; t»gl. noc^ 314 fogar. SDer 5lrti!e(, auc| o^ne bemonftratiöe ^raft,

!ann eine §ebung tragen: 3 'B.cinn 5er iTTonar^; 24 fan5 bte Hatiir ; 153

lld) ein 'pijantomt, aber bie l^od^betonte Silbe be§ jugeliörigen Subftantiti»

barf er nic^t in bie @en!ung brücken, ©benfo fonnen ^räpofitionen unb

^artüeln ju Hebungen öermenbet merben. — SDag bie Sapetonung nid^t

immer mit ber 9Ser^betonung ftimmt, geftattet fid^, mie angegeben, Seffing

ebenfalls, ja bei ©dritter finb meifteng bie gefperrt gebrucften, alfo befonber^

^ert)or§u^ebenben Söorte, namentlich bie einfilbigen, in ber @en!ung §u finben.

^iefe 5lrt fdimebenber 93etonung !ann fid^ in allen 9Ser§fü§en finben, nur im



374 Heber ben fünffüßigen ^ombu§ hd Sefftng, (Sc^iUer unb ©oetfie.

gtüeiten ift fie offenbar feltener; am ^ufigften öteHeii^t in bem erften unb

legten. 93eifpiele: I. 29 @ie will id} um mid) I^aben; 273 Sie blieben

felbft nod) iXien^d) —
|| tnenf^ au£J bes^ Qd^bipfet^ 6«"5; 321 cö ift 3c=

l7Utfam?eit
||
ror bet (Eefal;r; 432 :Da£J wat bie Qto^e Uebereilung; 472

itin freiet tTTann; 504 ber ba^ (Bel^eimui^
||

laut mödjctt foll; IL ganj

fidlere S3etj)3iete ^Be id^ nt^t bemerft; in 39 tHu^ fte ||
eö tiidjt fein fönnte

man öerfud^t fein, einen §au^tton auf fein §u legen; aber in ber X^at ^t
muß fo fe:§r ben |iau^taccent, ha% bie näd^ften SBorte fämmtüc^ nid^t §u be*

jonberer 93etonung gelangen; aucC) 53 er ift'^ nid)t !ann atterbingg nid)t

eine pfiere S3etonung erijalten, aber notfitnenbig ift e§ feine^hjegg; in 350

5er
II
Infant, fiirdjt' id), ^anrx tTarnurtöert erl^alten, Rubelt e§ fid^ n)ieber

um fd^tnad^ au^gef^roc^ene Söorte. 5Iuc^ bie häufigen 5lnfänge 0) l\obrigo,

tHeiu Uo&rigo !önnen nirf)t ai§ Belege gelten, benn ©dritter f)at offenbar

^obrigo gef|3rod^en, ba er ha§ SBort nur fo öemenbet; am beuttirfiften ift

nod^ 157 3a fo, fo war'j^, nun merl' id), o mein (Bott! gnbeffen beioeift ba^

oben au^ bem 9^at!)an angefü!)rte 33eif|)iel, ha^ nid^t irgenb ein r^^t^mifc^e^

@efe^ ben 5n}eiten ^u^ au§fd^üe§t, n)enn e§ aud^ na^e liegt, ein ^auptbetonte^

SBort be§ @a^e§ fo na^e bem Einfang be§ SSerfe^ gleid^ in ben erften gu^

5U bringen. III. 8 „^er 'Ä6nig blutet," — iTfan rennt burd)einanbcr;

45 Sie muß
||
3U €n&e fein* Uod) nidjt Qans; 439 Sie

||
weiß %\le6 —

id) ?ann nid)t mel;r; IV. 191 Briefe miSffen
|j

l)ier tTirfung tl;utt. Saß

fel;en, Uid}t wal;rV 3a; 233 itid}t wal;r, mein Uobrigo, ta^ Tann er

bod) nid}tV; 273 iTun^d) am bt^ Sc^cpfer^ ^anb. Sie ful;ren fort; Y. a)

mit ftum^fen ^lu^gange: 161 §n)eima(; ba^ änbett freilid) alle^ fd)ncll —
ba^ ift

II
ein unfd}dQbarer Brief; .... 3U leid)t, 3U nid}t^bebeutenb ftnb —

btn Brief
II

bel;alt' id) ; b) mit füngenbem 5(uggang: a) 253 wie reid) ftnb

Sic auf einmal burd) swei tTorte; 445 fi5r mid^ fein großer fd)6ner 3^o5*

iHein war er, — ß) 56 Sie l^aben i^ie geliebt V C. 3d) liebe nic^t mel;r,.

^iefe testen ^eifpiete führen un§ auf bie 93e^nblung ber flingenben

5lu§gänge burc^ ©dritter unb beuieifen un§ f(^on, ha^ er !üf)ner t)erfuf)r aU

Seffing. @r befd^ränft fid) an biefer ©teile nid^t auf fettenere ßiiffinittten^

fe^ungen, tük 242 'Kubiensfaal, ober auf fold^e ?^äEe, Ujo ba^ jftjeite 2Sort

aU (SnÜitüa be§ erften auftritt (unb aud^ f)ier in weiterer 3(u»be(}nung, aU

Jßeffing fi^ geftattete), toie 357 weiß id), 392 I)dtt' id?, 445 war er, 436

fdgt il;m, 100 foll ba^, 474 f^drt man, 217 fd)recet mid), 194 trennt

m'id), unb fo öfter, fonbern beliebige einfilbige SBorte, fobalb nur ba^ 3:on^

gen)id^t be^ erfteren ein n)enig übermiegt, fönnen {)ier gebunben tuerben; ja

an einigen ©teEen ift, n:)ie fd^on oben gezeigt unb tvk met^rere ber gleid^

an§ufü!)renben ^eif^iele öon neuem bart^un n)erben, fogar ba0 hinter ber

it^kn §ebung folgenbe SBort im ©a|e t)öl)er ju betonen, aU ba^ auf ber

Hebung fte^enbe. 93eifpiele: 56 uid)t mel^r (aud^ 90 unb 482); 215 w«fr
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Hnn; 271 warum mdjt; 286 U'td}tö meljt (auc^ 456); 287 nicl)t aud);

288 bin\i tiic^t; 366 ^rtiinb mel;r (über 380 ?reu5 unb ögl. oBen) ; 392

Uac^t ttod); 419 31! mir; 431 ?ur5 fein; 430 erf^ricS nic^t; 443 red)t

an; 452 2:i;r6n no(^ ; 460 bin il;r» — 5Iuc^ ^ier tann man nac^tüeiien,

h)ie (Sc^iller'^ ^ü^n^eit aHmäfjüd^ getüac^jen ift. ®er erfte ^ct in ber 3:^alia

enthält, ganj in ßejfing'^ SBeife, nur enfütifc^e SBorte: 107 VOa^ Ifot ic^;

120 wa^ foir i(^; 125 bamaliJ fal; id); 126 wer fin5 fte; 129 fonnt' i(^;

143 bewttn id); 154 I;ier ftel;' id?, nnb wie lonnt' id); 159 fd'rdjt' id);

161 unb foUt' id); 171 fo erfld'r' id); 164 wie ?6mmt baö; bte 33etonung

I)iel)cr 154 nnb 162 ntac^t Mne (Sc^n)iertg!eit. 9^nr eine @teKe ^eigt jc^on

bie fü^nere SBeife: 146 id) liebe nid)t mel)r; faft aber ntöd^te man, fo ein*

fam n)ie jene @teEe ha ftel)t, öermnt^en, e§ fei gemeint id) lieb' nid)t mel;r,

eine S^erfürgnng, bie ©dritter auc^ öor (S^onfonanten fe^r pufig gebrandet.

8onft ift, tüo 5tt)ei einfilbige SBorte hcn SSer^fd^In^ bilben, tva^ nic^t gerabe

fetten ift, ftet§ ha§> gn)eite aU le^te ftnmpfe §ebnng be^nbelt, felbft in folc^en

gälten, tno ha§> erftere berfetben im @a^e t)ö^er betont ift, n)ie 119 5aö tft
||

&er I6wenliil)ne ^iJnglinö nid)t. @rft fpäter, §. ^. fd^on ^^tia III, 6

fe(^5el)n 3al)r alt, nnb namentti(^ in h^n §nte^t gebic^teten 3:^eiten Oom

oierten 3tcte an n)nrben bem SDic^ter anc^ jene §ärten getänfig.

SBir !ommen jnm §iatn§ nnb feiner SSermeibnng bnrd^ bie ©tifion. ^ie

te|tere ift bei (Sd)itter in engere (^renjen gebogen. D^ne alten 3lnfto§ finb

gätle tnie fte e£^, fie um, fte unb^ fte il)m, voit idj^ wie er, 3U überl)auft,

fo unt7erl;offt, 5abei alö, bie 'Kngft, Srau auf (^ie§n barf anc^ loo^t 138

Ifrte tt^&jtedU nnb 206 (ßrasie empfangen gerechnet n)erben) n. f. \v., bie

Seffing nic^t meibet. 5lber UJä^renb bei biefem jebe» au^tautenbe tontofe e

üor fotgenbem SSocat abgetoorfen toirb, bleibt bieg im ^on ©arlo», außer

beim S^erbnm, ber Sieget nad^ fte^en, anc^ in bem gälte, too ber an^tantenbe

^ocat bie §ebung trägt, nnb felbft, Wtmx ein e bie ©enhtng hxihtt 5ltfo

©. 4 bie 3:i;rdne 3l)rer; 31 'Könige in Spanien; 70 'Mm<$c in ^emutl;;

45 b'ie ^Ijou, — ein bacc^antifc^esJ (£>eton; 152 bie ßiebe ift ber Siebe

preist; 164 wie eine ^nli^i emvftnbct; 185 beffre Ueberlcgung; 206 er^

worbne Unfd)ulb ; 185 meine let3te ICntwort ; 277 3al?rl)un5erte erfd)einen;

285 unb 3l)re Untextljamnt, 351 Ituf bem Spiele» 'Hu#erorbentlid)e ; 386

gel)eime Itubiens n.
f.

tv. n. f. it). ; natürlich an^ im S^er^au^gange j. ^. 225

@d)abe
II
um; 274 weld) eine H torerbung ; 280 %üe 'Könige

|1
^uropenti

;

345 wid)ti0e
1|
itntb^dimQent, 398 in biefcr flamme ||

erFannt' id) n.
f.

tu.

SSirb t)ier ^in nnb lieber apocopirt, §. 95. im gnnern be^ ^erfe§, n)ie 50

3irifd)en ^olV unb 6tnimel; 69 fo lang' ein ^a^; 76 lang' el)enod); 144

Itug' in Ituge; 155 bie fd)were \T(\Alf eö 3U begreifen; 164 !t6 ift am

(Tag', er wirb; 229 heinalf auf bie iTtinute; 237 fo lang' um einen (Tropfen;

390 bem hixu^^n VOnh\ 3d) fürchte; ober im S5er§au§gange 224 meinem



376 UeBer ben fünffüßigen ^am.hu§ bei Seffing, ©dritter unb ®oett)e.

Utug'
II
entöienö, fo gef($ief)t t§> nic^t, um ben §tatu§ §u öermeiben, fonbern

e§ ftnben fid^ ebenfo öiele 93elfpiele aud^ t)or (lonfonanten §. 35. 260 %uq

311, 22 feig' surucf; war' noä), lang' beötat^en, lang' ba^, ICug' burd),

atug' wenrt «. f. tu. unb im SSer^au^gange @. 240 er I;atte I;eut'
||
6el;cr"

Wim *Ä6nig*

^Dagegen tritt bie (SItfton regelmäßig ein, UJenn an ha§> 55erBum ^iä) ein

einfilbigeg, uocaüfc^ onlautenbe^ Pronomen unmittelbar aufd^üeßt, ha^ nun

enÜitifd^ angefügt n)irb; fo id), er, e^, il;m, il;r, il^n: 5.93. lieb' id), l;ab'

id), erratl;' id), fei;' idf, ftel;' id), erneur' id), umarm' ic^, bitt' id), banV id),

fagt' id), ?onnt' id), verbient' id), I)dtt' id) ; brücEt' er, mu^t' er, I)dtt' er

;

id) erfal)r' e^, ttäumt^ e^, mußt' e£^, l;att' e^, Tlagt' e^, ivdr' e^, id) mein'

eö; id) I;ab' il)n, id) fdid^' il)n fel;r unb lieb' il)n; man bring' il)r; id)

verftel)' ^^uäj; aud^ ein mirb fo angefügt: id) wdr' ein (ögl. 471 3d) gdb'

ein 3nbien bafiür), unb meift auc^ bie Slböerbtalpräpofition: I;6r' (i\), brucf'

(i\^, ftel;' auf (nac^ @c^i((er'^ (S:prac^ gebrauch, ber ftel;e für bie rtd)tige gorm

be§ 3ttt|)eratit) f)ält); I)ter§u ge'^öre 439 ^enf' auf beine Kettung* ^iefe

a^legel, §umat in 93etreff ber Pronomina, ift fo ftringent, baß jebe Seite 93et*

fpiete liefert unb auf jebe einjetne 5lu§naf)me gu ad^ten nöt^ig ift. 9Jär finb

nur bie fotgenben belannt: in ber X^aiia I, 1G5 3d) befd)wöre ^ud), mo

f^on 1787 gefegt ift 3d) empfel;!' e^ ^ud) (@. 69), unb 1787 @. 85

I;eud)le id) (bie ©teile fe^It in ben f^äteren 5(u^gaben), unb 102 id) erlaube

^uc^ (mie noc^ je^t gelefen mirb). — dagegen ift e^ !eine 5üi»ita^me t)on

jener Sf^egel, menn e§ i)eißt @. 21 3d) liebe oI)ne 6offuung; 34 id) glaube

3I)nen; 61 fd)wcre 3l7ucn ; 153 3d) liebe unb bin nid)t geliebt; 283 unb

351 id) sweifle, ob er ift; 397 id) ?enne 3l)ren Sreunb; 126 er nnffe %lk^;

unb menn aud^ I)ier einmal ©lifion öorfommt, fo ift t>a^ mie oben gu be*

urt^eilen, §. 35. 80 3(^ ftel;' erwarten b.

(So ift atfo ba§ (Gebiet ber ©lifion nad^ beftimmter Siegel eingegrenzter

ai§> bei Seffing. doppelt intereffant ift t§> ha §u fe^en, \)a^ innerl)alb jener

(^ren§e bie 5(nmenbung beffelben auf bie 9Ser§au§gänge bei beiben genou bie*

felbe ift. 9^od^ fd^ärfer at^ bei Seffing ^eißt t§> bei Sd^iller: „2Ba§ für ba^

Snnere be§ SSerfeg, gilt aufi) für ben 5(uggang beffelben'', mid^tig für bie

r!)t)t^mif^e Uebereinftimmung ber (Sd^illerfd^sn SSerfe mit benen Seffing^. 5(Ifo

60 6ie 3U erMmpfen l)ab' || id) Kiefenfrdfte ; 287 VOa^ wollt' || id) benn;

291 brum l)ab'
||

id) eud) gewdl)lt; 381 wa^ l)ab'
||

id) benn begangen; 400

3et5t fterb' ||
id) rul;ig; 420 fo I)ab' || ic^^ gerne; 423 rerbient'

||
id) einen;

441 wa^ l)ab'
||

id^ . . . bem getl)an ; 491 ftönb' ||
id) ; 482 ftel)' ||

id) vor

bem Äonig; 392 bod) fonnt'
||
cö ; 407 waö Tonnt'

||
eö ; 471 id) pergeb'

||

e^ il)m ; id) l)ab il)m sugefagt; 476 id) laß'
||

il)n Uttnu 3lu§na()men öon

biefer Sieget l^abe id^ nur §mei bemer!t: 324 wann I)dtte
||
er; 350 foglci(^

werbe id) bei il)m fein* SS)agegen nid^t unter bie Spiegel fallen bie folgenben
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S3et1>iele: 62 icl} tleibe* —
||
^r ober id); 388 wem er fo geredjt ttic^t wdre,

II

eö jetjt ttid)t wdre; 61 urt5 fdjwore ; 26 id) fomme
||
auf iljun &oljn

311 reben; 135 id) fturse ||
in^ (Cabmet; 379 ic^ lefe

||
in ^I^rem aCttöeftd^t;

209 id) lefe
II

in 3I;ren mienen; 474 id) fiil;le
||
in meinen @el;nen ; 220

id} f^lage
||
an biefen Seifen; 497 über feiner ICfdje Mi4l;e

||
ein parabie^;

219 ic^ entbecfe
II

ein t^rennenb %u^e^)^

1) aJion trürbe ein gonj falj^eg S3ilb üon ©tfittter'^ ältefter .f)Qnb:^aBung unjereg

3?erfe§ be!ommen, ruollte man qI§ ©runblage ber Unterjuc^ung ben Xejt n)äf)Ien, ber

in ben gegennjörtigen Stu^goben getefen wirb, ^erfelbe ftellt ein Mixtum compositum
bon gu berjc^iebenen Reiten gemacfiten SSerönberungen bar; überbie^ öerfu^^r ©ctiiHer

bei ber 2:ilgnng un^jaffenb gefunbener ©teilen nid^t immer mit ber nöt^igen Mc![ic^t

onf^ SJietrum. einige 93emer!ungen Serben hk§ anfc^outicf) machen. ^^ citire nad^

ber 2)uobeäan§gabe, ©tuttg. u. %üh. 1S38, bk im brüten S3anbe, ©. 139—439, ben

®on d^arlo^ entpit.

©. 179 lejen mir gegenmärtig einen 5l(^t|iipcc Uut) ^l'cfe Zf)vänen . . . Xltabamc?

er ift entftonben, inbem hk SBorte be^ ßarlo^ <5a! id} vcvjle^e^ bie bie erfte SSer^^^

tlälfte p ben SSorten be§ ^f)ili^^ Bo allein, tTTabame abgaben, geftrid^en finb;

©cdjÖfüPcr finben ftc^ hk folgenben (bie j^on 1787 üorfommenben finb gesperrt): 139

Sint> nun 3U lEn^c; 143 genug gefagt; 152 3urucf berief; 154 xvae eie
aud); 155 2:5er mir als; 160 2tU6 taufenD; 161 §mei; 3u Surfen unb ^ae
wtt6 Sic wollen; (ber hvitk 5U überreid}en ift corrigirt;; 166 Unö was be^

fd}lie^t; 169 i^r Mirftc; 170 ^n öiefer Btellung; 171 X)cr 3l)re6 ratere;
192 Wie bein (Bebet; 195 7(uf einem C^ron; 221 iZvi^olt (idi; 226 3^n für
empfangen; 273 2Der ^eijte; 281 ^n allen Bird}en; baf. ^er «^eilige;

287 Unb D^rev Unfd}ult>; 289 ilcgt bae; 292 3|^ fo crflaunlid}; 294 itiid)

eine (Bnabc; 306 ^d} bin ber; 314 lin 3^re; 319 Wirb er; 320 ^od} biefer;

329 23rieftafd7e; 337 (5e\vcfen; 338 mit X^icmanb; baf. Bo wenig; 341

IDas triitleib; 314 ^d} will nid}t; 347 3^r l)aftct mir; 348 ^cr Königin;
349 3fl auf bem Bpiele; 352 JDcm VTIarquie; 355 Wae jlebt; 356 5Da^
3^re triajeflät; 3ö7 Unb wicberum; 358 jmei l^intereinanber; Bo i\l fte

wa^r 2C. ; 363 Unb cincß Wctbeß; 368 iZe i\l nun; über 369 2^ie l\önigin bgl n.

bei ben 5tna^äften; 376 Sinb fic; baf. Wo fit nur; 379 7i\id) nidjt burd};

384 X>onpofa; 385 mid} 3U, 386 ^Der l^önig; 390 ^u eingefe^n; 402 (5e^

wif?; 405 ^d} frage; 406 2^en er erlitt; 407 mctallncn <S<^nt>; 4u8 gmei: 0,
bie i^r t>fer unb X)erf iinbigt; 413 ^aß biefer; 415 brei Jlcifcn Bie, ^iir

&ic, "Und) ileiben; 421 gmei {)intereinanber Um nid}t0 k.; 422 ebenfo ^cm
na^en 2c.; 423 mit bem Infanten; 424 33eim 4eid)nam; 425 Unb mit be?

^erjtem; 426 5tüei3^n ehrerbietig, ^er ^nquifitor; 429 brei 3n wef^en

t^anb, 3ur t^e^lcrin ernicbrigt, iSr ifl ermorbet; 430 Unb ewig; 431 5u

beinem; 432 nid)t mit mir; 433 23efud}; 435 Bo fc^en, 436 ^at er t>aQ

(ögt. u. bei ben SSierfü^Iern 435); 437 (Beläutert; 439 IDie uns 3ur. — SSicrfüpcr

finben fi^ nacfifte^enbe : 143 X)erbammen; 152 X)on meinem; 156 ^ort alfo;
163 Unb meinem; 168 C5od} gro^e; 188 2Du bcincv felb|t; 213 ^cnn (eyn

mu|?; 2I8B0II il>m; 272 'Jlle^^crr; 277 ^m X)orfaal; 287 i£in Bopf; 307

lEß gegen; '2]t fu^n; 329 Concepten; 331 mißtrauen; 334 "Un bie fem; 337

iDie Bprad}e; 340 '3|t ce gekommen; 342 ^id} fann nid}t; 314 gtöei: ^ee



378 Hfl^e^ ^e" füttpfeigen ^ambu^ bei Seffing, (sd^iller uttb ©oetf)e.

^a0 (^eftatten bei §iatul in tüeiterem Umfange, ai§> Seffing i^n ertaubte,

ift für «Sd^itter'l poetifc^e @^rad§e c^arafteriftifd^, bie, ^atfietifc^er, öolter tönt

unb fo aud^ \>tn tonlofen (5nbft)Iben me^r ^emic^t ert^eitt; um fo betüeifenber

ift bie gleiche ^Intüenbung ber @Iifion§gefe|e auc^ auf htn ^erlauggang für

bie tüefentließe (^teic^^eit bei rf)t)t!)mifc^en S3aue§ beiber, ber bie ^erfe feft

an einanber ju fetten trachtet, Ujenn auc^ (Schiller anfangt noc^ meniger ge*

übt barin tvax.

Sn bem erften §eft ber 3:^aüa f)ahc id§ feine r^t)t!)mif(^e ^eriobe ge*

funben, bie fic^ über me^r aU 15 35erfe erftrecfte. (Sold^e finben fi(^ (Seite

121 bett tu I;ier ftel;ft (benn ha§ ^oraufge^enbe gehört nic^t me^r baju.

Uamcnß, Wortwcrfjfcl; 345 5Denn ^let; 347 ©taateflugcn ; 348 Uod) eine;

350 %ann aucf?; 356 iCrWartung; 371 gwei: Vctlovcn [tüo freiließ für @cy'n

getefen tüerben fann 6cyen, woburc^ ber SSerl hie richtige Sänge befommt), Tüae
wev^' id); 378 XOav id) nid)t; 379 (Sott; 384 Bo eben; 391 5ufammen;
402 3d) glaube, mir; 410 gwei I)intereinanber (£>efat)r 2C.; 411 (5efd)äfte; ob

auc^ baf. triaöriö? ögl u. bei ben Stnapäften; 413 tüenn Sit; 414 Um Sic;

All \Va^ ift ^«0; 418 3(1 teuflifd?; 424 '^n tie^m 6d)Iafc; 431 Wie
eineß Weibee; 432 gmei C)urd)fd)aut, Sie wollten; 432 gtuei ^intereinanber:

3d) la|9' i^n :c.; 435 ^ür Qic (mo freiließ bie erften §itjei SBorte t^at erbe^43()

folgenben ©ecfi^fü^Ierl tjerübergenommen unb baburc^ heite 3?erje auf bog rirfjtigc

9JJa^ gebro(i)t UJerben föntien). — 5Iud) ttJeiter ge^enbe Ungenouigfeiten finben [i^,

^»rcifiipcr: 194 v7od? nad)3U^olen ^aben; 3^fifwf?Ier: 174 ^en IXönig lieben;

205 3d) bin geliebt; 407 ^e|lo^len ;ögl. u. bei ben ^Ina^öften; ; ©infii^lcr: 205 3|^

fd)recflid>.

SSon bejonberem ^ntereffe ift, ha^ burc^ bie jpöteren ^Bearbeitungen bem 2)on

ßarlog gtüei @igentpmlict)feiten eingemischt finb, bie erft fpöteren unb gtuar üer*

fd£)iebenen ^erioben @ct)iner§ angel^ören, über bie mir nod^ »erben gu tjanbeln ^aben.

2Bir lejen gegenttJörtig in unfern 2(u§gaben fonjo^l 5tnapäfte mie Xroc^öen (b. i. gmei*

filbige ©enfungen unb fc^mebenbe 33etonung, ©r:^öf)ung ber tonlofen <BiiU auf Soften

ber betonten). 5lnapäfte; 189 IXeinen leinwurf; 439 (D *5immel unö iS'röe; 369

t>ie B-önigin nid^t wieder. 4eben ©ie gltlcflid); 407 Be)lo^len, w«ö wer^en;

163 Me l^onigin tTTutter unb 424 ber Königin» ^ört i\t «llee ru^ig. 2)agegen

ift 242 t>itit T>aloi0. ^urd^ten fto:^! nic^t aU Stnapäft gu nel^men, obgleid^ 243 noc^

von X>aloi6 ^erfnicft öorfommt, fonbern e§ ift n)ot)I bie rid^tige gnjeifilbige 5lugfprac^c.

Heber 411 iltaörit) öen ^rieben. 3d} fomme ift oben gef)anbelt; ea n)erben einige

SBorte in ber SÖiitte fehlen. Sro^äen: 240 ^öre'n ©ie weiter; 415 :Heifen ©ie
glücflid); beibe mole gu Einfang be§ SSerfe^.

ein SSecg ift ot)ne 5tnacrufig: 4u7 ©ire, nid;t biefe €ot)ten|TiUe. ©e^en; eg

gehörte früt)er bog (5ct)Iu^n)ort beg öoroufgetjenben SSerjeg ermorben gum eingonge

biefeg. ©ine (Senfung in ber äJZitte beg $ßerfeg fd^eint gu fe:^Ien 268 3wci fur3e

morgettflunben ©d)laf — ©d}laf; benn aU fUngenben Stuggong eineg SSierfü§Ierg

fann man bit Mbtn SBorte unmi)glic^ foffen ; benn einfilbige 3Siebert)oIungen jc^Iiefeen,

bec 9^otur tec (5ac^e gemö^, ftetg ftum^jf, wie 178 ^ort, fort! 200, 26s unb 364

Uein, Heini; — 207 man fommt! *^inweg! ^luf tüicberfe^n, prins! ift notüt^

lic^ Wiebevfe^en §u lefen.



tt)enn anä) nur ein @emtco(on eg trennt) bt§ 122 Utemanb; (S. 127 Un5

mid) big *Äcntc(ö @ol;n. häufiger finb ^erioben öon 12 Werfen; bieje finben

ftd^ j. 33. 101 €r prefTe ^od) . . . ^r wirbii; 111 mit Urtöe^ulb . . . weg.

^erioben öon 5—8 SSerjen finb bie gen)ö!)nli(^ften; boc^ auc^ ^erioben öon

2 unb 3 feilen fommen t)iel öor; fo befielt @. 118 bie ülebe be§ ^ofa

rergebung, prinj an^ folgenben SfJei^en 2. 5. 3. 6. 2. 6. 2. 2. — (S. 120.

6ter Tenrt' id) au^ 3. 10. 3. 1. 2. — (S. 123 fg. bie Erinnerung an bie

öon (ä^arlog erbulbete (Strafe (ü) 0^^*^ will id) fte big 127 :ß.otiig2^ Sol;«)

aug 6. 6. 3. 6. 4. 2. 6. 1. 4. 13. 1. 3. 12. 4. 2. 5. 15. ^Iber bie ^ülTe

ber fentengen* unb bitberreic^en Sprache Sc^iHer'g mit i^rer Steigung ju 5(p^ofi=

tionen, ^araEelen 5(ugbrüden unb fc^ilbernben TOributen lä^t bie ^lieberung

im 3«i^cnx nic^t fo ^erriffen erf(feinen, n^ie ha^ bei Seffing ber ^aU ift; ber

in §iemtid)er (Selbftftänbigfeit erhaltenen ^erfe finb in ben längeren ^erioben

me^r aU bei biefem.

Sm jn^eiten TOe in ber 5Iuggabe öon 1787 finbet fid^ eine r^t)t§mif(^e

^eriobe öon 25 Werfen: (S. 90 2d) voiU (Sie ?in&ltd) ic* (man fönnte fie §u

29 verlängern, tpenn man bie Voraufge^enben SSerfe Ijinjured^nen tvoUte, bie

allerbingg nur burc^ ein (^omma getrennt finb, aber bennoc^ mir eine eigene

^eriobe auggumac^en fc^einen) ; im fangen aber ift bie burd^fi^nitttid^e Sänge

ber ^erioben nid^t geänbert. (Sine ^lufgä^lung ber ^erioben beg jtüeiten 5l!te§

mag bieg beutlid^ ma^en: 6. 3. 1. 2. 5. 2. 4. 7. 6. 5. 5. 1. 5. 2. 11.

6. 1. 3. 1. 5. 2. 4. 5. 5. 6. 3. 8. 5. 2. 4. 25. 7. 5. 8. 5. 2. 6. 9. 4.

6. 7. 4. 9. 7. 4. 7. 12. 8. 2. 6. 5. 3. 1. 1. 9. ®abei geigt fi^ ber grofee

Unterfd^ieb Oon Seffing, ha% wä^xtnh bei biefem bie langen ^erioben aug

einer 9?ei^e Oon SBec^felreben gu befielen pflegen, fie bei (Schiller gumeift burd^

bie leibenfc^afttid^e ?lugfü^rüd^!eit einer einzigen 9?ebe tjeroorgernfen tt)erben,

U)ogegen gerabe ha, )x>o bie Sieben teb^ft njed^fetn, ber rb^tl^mifd^e (Sd^Iufe

häufiger §u erfolgen pflegt, ^nv ^eftätigung biefer S3emerfung mögen ^ier

nod^ bie 5lnfanggrei!)en hc§ fünften Slfteg (bie Scenen gioifc^en (S^arlog unb

^ofa) gejährt n)erben: 1. 2. 3. 1. 3. 3. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 3. 9. 3. 9. 3.

9. 5. 1. 3. 10. 7. 5. 12. 6. 2. 2. 11. 2. 2. 2. 12. 1. 13. 10. 6. 1. 4.

4. 4. 2. 10. 11. 5. 4. 3. 4. 19. 3. 5. 2. 1. 3. 8. 5. 9. 9^an fiel)t, fie

finb übertüiegenb geringeren Umfangeg, n)ag gerabe bal^er !ommt, meil (jier

ha^ ®ef^räd§ meift aug furgen SBed^felreben befte^t.

'i^a^ Enjambement ift ebenfo geljanb^bt toie im 9^at^n. ^aum bürfte

fid^ eine I)ier t)or!ommenbe ^iil)nl)eit finben, bie nid^t aud^ ©dritter fic^ ge*

ftattet f)ätte. SBenige 33eif|)iete ioerben genügen, ^ud^ I)ier fann man be*

merlen, trie @d)itler mit ber 3eit fütjuer geiüorben ift, einige ^rei^eiten finben

fid^ erft in hm f|)äter gebic^teten (Scenen, anbere n:)erben erft in biefen ^uftger.

3d^ gru^))ire )x>k oben beim S^at^an. — 'i^a§> ^ütfggeitioort, Oorauffte^enb,

jDirb oon feinem §au^t§eitn)orte getrennt: 144 id) bin
|1
t?erratl;en ; 429 5u



380 Weber ben fünffüßigen ^^mbu^ bei Seffing, <B6)iUa unb ©oet^e.

Inft
II
^mttet; 416 er tft ||

belogen; 13 e£! ift
||
getl^an um 'jljt geliebte^

^(inb; 194 a:rot3 fey
||
geboten allen '^bnigen u. \. tt). ; mit einigen bajtüifc^en

iretenben Söorten: 212 3tn
||

i(^ b^nn fo wenig l;ier beTanntV 412 er ift
||

butd) ben tTtaltl;efer in X'erl^aft genommen ; 3 wir \inb
\\
vergebend l;ier

gewefcn, — ; 414 ber :R5nig l;at
||
geweint; 200 wa^ l^at

\\
mir biefc Stunbe

nid)t geloftet; 9 id? l^abe
||
genug gefagt; 233 nun barf

||
id) um fo el;er

I;offen ; 32 id) lann
||
ben tOunfd} nid)t fitnben ; 256 wa^ fann

1|
il;m vUl

bran liegen; 111 bu lannft ||
nic^t fc^werer fünbigen ; 476 id) la#

|1
il)n

tJttten; 232 lagt
||
5)omingo lommen; 237 ßagt

||
nid)t langer mid) auf

biefer §olter beben; 18 bie 3uöenb muß
||
erfdjeinen ; 33 muß

||
ein

würb'ger ircann fein ; 125 er muß
||
im ICugenblicE erfc^einen; 128 er mu#

||

um bie (Befd^idjte wiffen ; 120 bod) idf foll
||
eö jet3t nidit beulen ; 241 Sie

foK
II
be^ cCobe^ fterben ; 88 id) will

||
mic^ l;dngen an ba^ VaUtljets; 103

id) will
II

bie probe wagen ; 87 ber wirb
||

ftd) ^eue nie erfyaren; 248 wer

wirb
II
nad} il;m am wijrbigften eö tragen* — SDa§ S^erbum tüirb unmittel*

bar öom Pronomen getrennt; le^tere§ fte'^t öorauf: 32 id)
||
rergcffc ; 178

er
il

t)erad)tet e^; 295 id)
|1
erwart' il)n ; 371 id)

||
3erfd)mettere ; 467 id)

||

erbreche ^k; 393 eö H geftel ; 203 man
||

be3eid)net mir; 209 §h)ei: wie

id)
II

fie fpred)en ^ann ; ob id)
||
benn wirHid) red)t gelefen ; 368 id)

||
er^

morbe fte; ha§> Pronomen fteljt x\ad): 42 wirb
||

er; 43 war
||
id); 176 er?

rietl)
II

er; 504 ^ehen
\\
Sie* ^ier'lier gef)ören bie oben aU 33eifpiele für

©lifion am ^er^enbe angefül)rten ?5fitte, iüie wollt'
||

id), l)ab'
||

id), fterb'

id), r^erbient'
||

id) u. \. tt). — ^uffaKenbe 2:rennung ber ^räpofition öom

$8erbum fiabe id) md)i bead^tet; 15 vorbei
||
^inb biefe a:rdume ift o^ne allen

5lnfto§. — ^Ibjectit) iinh ^offeffiö t)om (Subftantit? getrennt: 5 mein ganse^^
||

Terbienft; 9 ba^ el)rwi5rbi3e
||
(Bel)eimnig ; 9 3l)ren

||
getreuften Wiener; 58

feinen
II
entweil;ten «Staub; 217 3m lin?en

||
pa\?illon ; 234 ba^ emvftrtb?

lid)e (Bewiffen; 70 ein fd)auernbex^
||
Krempel; 14 ba^ sweite

||
3v"il)rtaufenb;

399 wenn feine
||
t)erlldrung im €£^curial; 477 in il)rem Pavillon; 504

mein let3ter
||
betrug* — SDer 5lrtiM n^irb üom (Subftantiü getrennt; ber

beftimmte: 203 im linlen SUigel be^
\\

palafteö ; 456 biefen Slügel be^
||

palafteö; 300 bem
\\
llmbaffabeur ; 350 ber

||
Infant; 379 ba^

\\
t»erbrcd)en;

330 fo war eö bie
||

verseil; lid) fte; 269 in be^
\\
(Dcbanhn^ ftillcr 'ITiege;

,268 von bem
i|
gekrönten Sterblid)en ; 480 bie

Ij
Solbaten; 481 ber

||
(Brog?

inquifitor; 342 bei bem
||
(be^djäft; 394 auf bie

||
ent5wei gebrod)'ne ö^^ftie;

492 bie
II

irdnute; mit ^rä|)ofitionen öerbunben: 258 im
||

(Del)irne biefe:^

:ß.6nig^ ; 491 beim lebenb'gen (Bott; ber unbeftimmte 5lrti!el: 427 burd) ein
||

rerfd)en; 470 wie ein
|1
gemeiner ircenfd); 484 ein

||
betrug, ber ol;ne 3ei?

fpiel ift; 274 weld) eine Erwartung. — S[)ie ^räpofition tt)irb Uon i^rem

©afu^ getrennt, o^^ne 5lrti!el: 491 mit
||
mir fvred)en; 23 bod) ol)nc

||
fc-

I;crung; 31 in
||
mabrib ; 322 nac^

||
'Klfala; 393 nid)t in

||
fo fi'ird)terlic^en



(Sc^iller'g ^oti ^axlo§. 381

:aatl;feln; mit 5rrtt!et: 250 u. 383 su H ten Sü#en; 264 311
||
bem memigen;

277 vot
II
bem §liid}; 399 5ie nt

||
bem Saitenfpiele fdjlummert; 353 mi^t

fi3t:
II
bie Ixcnigin ; 4SI unter

|i
bie tTaffcn treten; 497 biefe^ d>pfer auf

||

bas^ 3I?nge; mit ^enitiüen: 391 au<5
||

be<5 Kic^ter^ 6^«^; 463 jtüei: in
||

be^ prin5en §tmmcr, in
||

bc^S prinsen ^anb] 268 irie fiir
||
be^ @d)nitter£^

&en{e-, 484 in
||
ba &anta €a^a I;eiligen Uegiftern* — 5(u(^ 3U tüirb öon

bem S^finitiö getrennt: 287 3I;re :&.ronen 3U
||
rerfd^enFen; 305 gro^mütl^iö;

3U
II
vergeben; 335 ftd) 3U

||
erfreuen; 477 in aSrilffel 3U

|1
erl^eben, — 55er*

gleid^imgg|)arti!etn, feltener aU Bei Seffing: 495 lieber aU
\\

5er Sreil;eit;

263 lieber aU
\\

ein 2:i;or; 7 bcr fo bewanbert ift (aber auf fo liegt ein

ijö^erer Ston); 308 fo ||
unfc^ulbig aU Sie fonnen; 39 beinal;e wie

||
prin^

3efftn ^boli; 391 ber 'Kuöenblicg ift loftbar wie
||
ba^ Seben eineö lTTenfd)en*

— 5Der öoraufge^enbe SSerg fc^üe^t mit einer donjnnltion : 8 felig fpred)cn

unb
II
rerbammcn; 382 Itlba unb

||
Domingo; 32 unb

||
ic^ l;abe nid)t Qe^

funben [wo freiließ ber (Sinn na<i) unb eine üeine $aufe öertangt); 272

unb
II
mir bdudjt; 7 leeren, ba^

\\
(£eberbenfval;er; 18 einmal öefd)al;'!? . . .

ba^
II

ber 'Königin von Soljmen; 183 ba^
\\

id) Uttdn foll ... baa> . . .

verbrieft m'id}; 310 um X^ergebung bitten, ba^
\\

id? mel;r erful;r; 395

fagen @ie il^m, ba^
\\

id) ircenfd)englüc0 auf feine Seele lege; 457 Sie

wiffen, ba^
||
um Iti ittern ad) t ; 286 <il^

\\
id) einen fanb; 118 bi$^

||
3wci

CTropfen Sie 3um Äcnig mad)en konnten; 127 ob
||

id) felbft ; 191 ob
||

ftd) 25riefe ftnben liefen; 200 feit ||
ba^ Sd)icffal ftd) entfd)ie5en; 335 weil

||

tnan enblid) mid) ge3wungen ; 434 weil
||
c^ übel ift; 271 wenn

||
id) utn

ba^ grcfire bul)le; 245 wenn
1|

tjon ^» iHaj .... etwa^^ gefd)el)en wäre;

7 unb wenn
\\
Sie ^anF erwarten» — Ütetatiöa nnb inbirecte gragen)orte

am @nbe be§ ^erfe^: 13 3U bem Hein unterbrikftej^ VoU mid) fenbet; 14

ben
II

bie (Beifierfeud)e feiner ^dt verfd)onte ; 16 wai
\\
mein ^ets mir fagt;

82 ber
||

in feinet Uid)ti^ burd)bol)renbem (I;efiil;le; 452 Uod) wiffen wir

nid)t, wer
||
bcn pcbel waffnet; 15 wo

||
id) meiner Cri;rdnen tnid) entlaften

barf; 444 ein Bettler, ber
||

ein 6eiligtl;um serbrad); 376 Silber, bie
||

mein ,3nnerfte<5 burd)fd)auern ; 60 voa^
\\

fte anbnn nal)m n.
f.

m. S3eif)3iele

brauchen nid^t ge!)äuft ^n iüerben. ^m ganzen barf man beunoc^ bel)aupten,

ha^ bie Sö^i tiefer ^^rei^eiten re(attt) geringer ift al^ Bei Seffing, Wa§ in ber

fd^on Bemerken @igentf)ümlic^!eit ber poetifd^en (S^rad^e Sc^iKer'^ feinen

^runb l^at.

3n ipie tüeit jener Bei Seffing eine fo tüefentüd^e 9?olle fpielenbe 5lntago*

ni^mu^ öon @ag unb 35er^ aud^ Bei Sd^iller fid^ ^eigt, ift f(^on angebeutet.

®r ift fd^on in ber 3:l)aüa, aBer norf) rt)enig, öor^anbeu, fiubet fid) fpäter

me^r ein, mirb aBer. üielfad; |)arati)firt burdj bie patljetifd^e Sprache ©d^iUer'y,

bie bie ÜZeignng nid^t öerliert, in ben einfadjen ^er§ jnrüdäulenfen. 33et

fürjereu S[Bed)feIreben ift ber ^rud^ be§ 9it)l)tl)mn§ am öollften I)errfd)enb.



382 Heber ben fünffüBisen ^atnbu^ bei Seffing, ©editier unb ©oet^e.

^er 93eifptete bebarf e§ nic^t, faft }ebe (Seite bietet fie; nur um nid^t^ unbe*

legt gu laffeu, feien §n)ei fold^e ^erioben f)erau§gegriffen unb angefüt)rt:

@. 194 (S. 3n eirt'öen öragert irerb ic^ IranI, ircan trennt mid)
||
von 5er

pcrfon ter 'Königin* — ^a^^ ift H (in unferm ^ofc 6itte, rt?ie 6ie wiffen,

—
II
3^ Heibe bann auf meinem gimmer* ®. (ßlü(fli(^

|j
gert^onnen ift

baö große öpicL ü^rots fei
||
geboten allen 'i^cniginnen* — @. 6ord^,

1|
man

lautet mir — bie :R6nigin verlangt mid); — unb 437 ^. (1) gute t^or^

ftd)tl V\.etU biet) fijr Slanbern,
||
^a^ *KonigreicI} ift bein Seruf* -Sür

bid)
II
3U ftcrben Tt?ar ber meinige* d. Xtün, nein,

||
er wirb, er ?ann nid)t

wiberftel;en I
— 3d} will

\\
bid) 3U il;m fi5l;ren. 'Krm in 'Krme wollen

||

wir 3U il;m gelten* Täter, will id) fagen,
||
^a^ Ijat ein §reunb fiir feinen

^reunb getl^an*

(5§ erübrigt uo(^ bie Silage na<i) ber ©äjur. @tn)a§ auber§ fte^t e§

mit biefer ^ter aU bei Seffiug, 'oa bie Qaf)l ber i^rer @elbftftänbig!eit nac^

cäfurfä^^igen ^erfe bei ©dritter größer unb gufammeu'Eiäugeuber, ber 3lon ber=

felbeu ^at^etifc^er, beclamotortfc^er ift. Slber jebeufall^ ift auc^ öon ©dritter

auf bie ß^äfur !eiu befoubere^ 5tugenmer! geriditet. ^ag ben^eifen fd^on bie

oben angeführten SBorte (Sc^iHer'^ unb fein SSer)§bau beftätigt e§, ba fid^

gtüifd^en U)o!)IgegIieberten Werfen immer n?ieber fold^e fiubeu, in benen bie

ß^äfur nur fe!)r ge^toungeu eingefügt ujerben !ann. 3d) greife bie SSorte ber

©boli (S. 147 f)erau§: So wenig
||
alö jener 'Kuftritt

||
in ber öd)loßfaveÜe,

II
worauf ftd) woI?l

|
prins (Carlos^ felbft nid}t mel;r

|| beftnne» wirb*
|
Sie

lagen 3U b^n §üßen
||
ber I^eil'gen Jungfrau |

in (Bebet ergoffen, ||
alj^ plcts-'

lid) — konnten @ie bafiir? — bie 'Kleiber (n)o^in ift in btefem SSerfe bie

(^öfur §u legen; ^iuter 6ie? bann freiließ !anu man in jebem SSerfe eine

©äfur auffiuben)
||
gewiffer ^amcn

|
l;inter 3l?nen raufd)ten.

||
Sorgen einige

ineitere ^erfe mit n)o!)Ibegrünbeter ß^äfur, bann aber n)ieber au^ \dmn S-lw^n,

II
fiarb ba^i vergiftete (Bebet* — 3tn 3^aumel

||
ber ^nben]d}aft u.

f.
U). (Sott

i)ier bie (Säfur t)inter vergiftete fatten? fic^erüd^ nid^t; hjenn fie aber, mo

bie Söorte fie verlangen, tjiuter (Bebet fättt, fo ift bamit bie ÖJrenje ber ©äfur

überfd^ritten. 5(Ifo, toeuu aiiä) nid^t ab§ulel)nen, mit betrübter ^unft finb

bie d^äfuren anä) bei ©dritter ui(^t gepflegt.

SDie 5lule^uuug unb Hinneigung gu Seffing öerrätl) fid^ bei ©dritter aud^

im (Stil, tro| ber großen S)ifferen§, bie fonft gerabe in biefem gmifd^en beiben

Sd^riftftetteru nialtet, in ber Vorliebe §ur SSiebertjoIuug eiueg Söorteg, uameut*

üd^ im folgeuben S^erfe: S. 3 3U tl;euer
||
^ann ber iHonard) bie Kul;e feinet

Sol;neö,
||
beö ein3'gen Sol^n^, 3U tl)euer nidjt erFaufen; 7 ber prin3V ruft

fie unb will,
||
unb will fid) von bem oberften (Beldnber zc* ; 20 je^t, jet3t,

II
d) 3ogre nid)t, jet3t l;at fie ja gefd)lagen ; baf. e^ foU,

||
eö foll I^erau^;

33 Waffen Sie,
||
um (Botteöwillen lajTen Sie mid) nid)t,

\\
nid)t aufgeopfert

werben; 4 5 ein ^ngel il;m 3ur Seite,
||
ein ^ngel, bin §ernanbo ^ennt u.

f. U).



2)ie jpäteren Dramen ©cfiittefg. 383

2)tefe Söteber^Ölungen finb tüo'^I §u unterfc^eiben t)on ben :pat^etiic^en, bie

Seffing nic^t geläufig finb, §. ^. @. 4 imb jet5t in einem, einem UieberfaU;

15 ift feine Stelle, feine, feine V 219 wa^ l;aben
|| ^ntipeil;unöen be6 fonlg^

lidjen 3ette^
||
mit beiner, beiner Siebe benn 3U fd^affen; ober (S. 19 bie

breintaüge Söieber^olung 2d) fal; auf bicl^ imb weinte nid)t*

©d^Iie^üd^ fei noc^ Bemerft, ha^ and) bie ^ert!)etluug eine§ ^erfe§ unter

mel^rere ^lebenbe fid§ Bei (Schiller ä^ntic^ öer^tt toie bei Seffing, tüie benn

auc^ bei it)m bie S^erfe öon einem 5luftritt in ben anbern übergeben, fon)of)I

tüenn biefetbe ^erfon an ber 9tebe bleibt, tük tütnn eine neue in biefe eintritt.

SSoIIten n)ir ftreng bem d^ronologifc^en gaben folgen, fo Ujürben tv\x

ie|t bie älteften r^t)tl}mif(^en Dramen (^oet^e'g §ur Unterfuc^ung p §ie^en

^ben. 5lber e§ empfiehlt fid^, bie 95etra(^tung be§ Ö^oet^e'fc^en SSerfe§ ntc^t

§u gerfplittern, unb ha für feine S3eurtf)ettung eine genaue ^enntni§ be§

(Sc^i(Ier'fd;eu ^er§baue§ bon befonberer SBic^ttgfeit ift, fo erörtern tDix gleic^

bie Dramen be§ (entern im Sufammen'^ange. ©ine lange Steige üon Qa^ren

trennt 'Da^ näc^fte SDrama ©c^iUer'g t)om SDon ß^ar(o§, ber jugenbüd^e SS)i(^ter

n:)ar inbe§ burc^ grünbüd^e^ 9^ad)ben!en über bie ^unft unb burc§ reid^e

Hebung berfetben §u öoUer l^unftfertigfeit ^herangereift. Um fo me:§r Sntereffe

öerf^rid^t bie Erörterung, wk fein 3Ser§bau fid^ geftaltete, aU er nun bem

jS)rama fid^ n)icber guinanbte.

®ie 5(ufnal)me, bie ©d^iller'^ §inn)enbung gu einer ibealeren ?5orm ber

^oefie, inbem er ben Xon Sarlog rl)t)t()mifd) umarbeitete, gefunben ^atte,

tdax menig aufmunternb geu^efen. 5((Ierbtng§ ^tte ^nlberg fid^ be§ (Stücfel

angenommen unb aud^ ©d^röber ^atte e§ am 29. 5Iuguft 1787 aufgeführt;

um aber auf ber S3ü^ne Ijeimifc^ ju toerben, mufete fid^ ©exilier ^u einer

9lüdarbeitung in ^rofa entfd^üe^en, in incld^er ©eftalt \>a§ ^rama fortan

gegeben toarb. (3a\i^ Oereingelt ftel)t bie Erfurter 5Iupr)rung 1791 unb brei

SSeimarer um§ 3o§i^ 1792. ^ie Sc^aufpieler founten fic^ an bie Ü^ecitation

ber Jamben ntd^t getnö^uen, felbft bie talentDoUften arbeiteten i^nen entgegen ^).

^ein SSunber alfo, ha^ ©dritter, aU er nad^ meljrjätiriger njiffenfd^afttid^er

3:I)ätig!eit fid^ ber SDid^tfunft n)ieber gugurtteuben begann unb einen neuen

bramatif^en (Stoff, ben SBallenftein, in§ 5(uge fagte, mit bem (Gebauten

umging, tf)n in ^rofa gu be()anbeln. 5Iber bie ibeatere Ü^id^tung, bie feine

9Jlufe im :poetifd^eu 3ufontmeutt)ir!eu mit ^oet^e na^m, oerfd^eud^te ben ^lan.

1) f^rutjere 9luffü^rungen iambifdjer (Stüde finb mir nur befannt üon SBielanb'^

So^Quna ©rat), bie bereite 1757 aiifgefüt)rt tuorb, bon ei)r. g. SS^ei^e'^ 5rtreu§ unb

2;f)^eft, bon Seffing'^ 9Zat^Qn, ben ^öbeHin im 5t^ril 1783 auf hk 93ül)ne hva^^tt, unb

bon ben ©tüden ®albergl, bie in SJJJonn'^eim, |)omburg, ^re^ben nnb SBeimor aufge*

fü^rt würben. 5lber gerabe am legten Drte tüurben 178) Stimmen laut, bie fic^ gegen

ben SSerg im 2)rama entfi^ieben au^jprac^en.
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imb ai§> tnUxä) nacf) ber 93allaben* unb 3£enien*^eriobe Sd^iUer an bie

befinitiöe 5(u§arbeitung gelangte, entjc^Io^ er fic^ lieber gur ^oetifd^en ?5orm,

gum ^nittelöerfe in bem SSorfptel, §um fünffüßigen 3ö^^u5 in htn beiben

ernften Dramen, ^on ^o^em ^ntereffe ift bie ß^orref^onbeng, bie er f)ierüber

mit (^oetf)e fü^rt. ®r fd^retbt am 24. S^oöember 1797: „3^ f)aht noc^ nie

fo augenfc^einlid^ mid^ überzeugt, aU bei meinem je^igen ^efc^äft, n:)ie genau

in ber ^oefie (Stoff unb gorm, felbft äußere, jufammen^ngen. ©eitbem id^

meine ^rofaifd^e @prad^e in eine ^oetifd^'r!)^t^mtfc^e öerrtjanble^), befinbe ic^

mid^ unter einer ganj anbern (^erid^t^barfeit aU Dörfer; felbft öiete SJiotiöe,

bie in ber ^rofaifc^en 5lu§fü^rung red^t gut am '^ta^e gu fielen fc^ienen,

!ann i6) je^t nic^t me^r brandneu: fie waren b(oß gut für ben gen)ö^nlic^en

§au0t)erftanb, beffen Drgan bie $rofa ju fet)n fd^eint; aber ber ^er§ forbert

fd^Ie(^terbtng§ ^e^ie^ungen auf bie @inbilbung§!raft, unb fo mußte id) and)

in mehreren meiner SD^otiüe ^oetifd^er merben. Tlan fotlte tüirfüd^ ^Ide»,

tüa§ fid^ über ha§ ÖJemeine er!)eben muß, in Werfen, h:)entgften§ anfängtii^,

concipiren, benn ha^ platte !ommt nirgenb§ fo in§ Sid^t, a{§> wcmx e§ in

gebunbener @df;reibart au^gef^rod^en toirb. — 93ei meinen gegenmärtigen

5trbeiten ^t fic^ mir eine ^emerhing angeboten, bie Sie Oiellei^t aud^ fd^on

gemad^t :^aben. @g fd^eint, ha^ ein Z^dl be§ ^oetifd^en Sutereffe in bem

5lntagontgm §n)ifd^en bem ^xiijaii unb ber SDarfteKung liegt. 3ft ber S^^tt

fe^r ^oetifd^ bebeutenb, fo !ann eine mogere SDarftettung unb eine bi§ jum

(SJemeinen gefienbe (Einfalt be§ 5(u§brudg i^m red^t ttjoljl anftefjen, ha im

^egent^eil ein unpoetifd^er gemeiner 3nt)alt, tote er in einem größeren fangen

oft nöt^ig n)irb, burd^ ben belebten unb reid^en 5Iu§brud |)oetifc^e ^ignität

erhält. SDieg ift aud^ meinet ©rad^ten^ ber galt, Wo ber ©d^mudf, ben 5(rifto*

te(e§ forbert, eintreten muß, benn in einem ^oetifc^enSBerfe foH nic^t§ (^e*

meinet fein. — ^er 9fi^t)t!)mu§ leiftet bei einer bramatif(^en ^robuction noc^

biefe§ @roße unb 33ebeutenbe, ha^ er, inbem er ade (Jl^araftere unb alle

Situationen na^ einem ^efe^e be!)anbelt unb fie, tro^ if)re§ inneren Unter*

f^iebeg, in einer gorm au§füt)rt, baburd^ ben SE)i^ter unb feine Sefer nöftiigt,

Oon aEem no^ fo d)ara!tertftif(^ SSerf^iebenem etn?a§ 5(IIgemeine§, rein 9J?enfd;*

Ii^e§ 5U t)erlangen. mU§ folt fid^ in bem (^efd^tei^t^begriff be^

^oetifc^en oereintgen, unb biefem @efe^ btent ber 9t^t)t^mu^

fon)o^I §um 9ie:|)räfentanten ai§> ^um SBerf^eug, ha er aKeg unter

feinem ,(^efe|e begreift. ®r bilbet auf biefe SSeife bie 5ltmof)3^äre für bie

poetifd^e Sc^ö^fung, ha§> Gröbere bleibt ^nxM, nur ha§> ©etftige !ann öon

1) ^ft biefelbe Umarbeitung gemeint, n)enn (Stiller am 23. Dctober 1798 an ©oett]e

fdireibt: „^ie Umfe^ung meinet Xejteg in eine ongemeffene, beutlid)e unb maulrec^te

X^eaterjprac^e ift eine fe^r auft)attenbe 5trbeit," ober ift hierunter eine 9ftebifion feiner

Jamben gu öerfte'fien?
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biefem bünnen (Elemente getragen tüerben." Unb ^ieranf erlniebert @oetI}e

Bereite am folgenben 3:age, er fei nic^t nnr (Sd^iller'g 9)leinnng, fonbern er

ge:^e noc^ öiel tüetter: „OTe§ ^oettjc^e joHte r^^t^miji^ bef)anbe(t njerben!

^a§ ift meine UeBer^engnng, nnb ba§ man nad^ nnb nac^ eine ^oetifd^e

^rofa einführen fonnte, §eigt nnr, ha^ man ben Unterjd^ieb jmifc^en $roja

unb ^oefie gän^Iic^ au§ \)tn fingen öertor. (S§ ift nic^t beffer, aU menn fic^

3emanb in jeinem ^ar!e einen trodenen «See befteKte unb ber ©artenÜinftler

biefe 5(ufgabe babnrd^ anfjulbfen fnc^te, ha^ er einen @um|3f anlegte, ^iefe

9)^ittelgefc^lec^ter finb nnr für ßieb^iaber unb ^fufc^er, fon)ie bie (Sümpfe für

5lmp^ibien. Snbeffen ift ba^ Uebet in SDeutfc^tanb fo gro§ geiüorben, ha^ e§

fein 9Jlenf^ me^r fie^t, ja, ha^ fie t)iermet)r, mie jeneg fröpfige ^olf, hm
gefunben ^an be§ §alfe§ für eine Strofe (S5otte§ galten. SlKe bramatifc^en

^Crbeiten (unb tjielteic^t Suftfpiel unb i^arce überhaupt) foltten r^^t^mifi^ fein,

unb man föürbe al^bann e^er fe^en, n)er n)a^ machen !ann. 3e|t aber bleibt

bem 3:^eaterbi(^ter n)eiter nid^tg übrig, aU fic§ jn accomobiren, unb in biefem

Sinne fonnte man 3^nen nid^t öerargen, tvtnn Sie S^ren ^Sallenftein in

^rofa fd^reiben n)oKten; fe^en Sie i^n aber aU ein felbftänbigeg 2Ber! an,

fo mu§ er notI)tr)enbig r^t^t^mifd^ n)erben." ^iefe ^erftänbignng ber beiben

^ic^ter möd^te man bie S3afig ber ibealern S^id^tung be^ neuern ®rama

nennen. @ine n)id^tige ©rgän^ung feiner 5(nfi(^ten über bie 93ebentnng be»

9^^t)tt)mu§ im ^rama liefert Sd^iKer nod^ unterm 8. ^ai 1798, tüo er an

©oet^e fd^reibt: „S^re neulid^e 95emer!ung, ba§ bie 5Iu§fü^rung einer tragifc^en

Scene in ^rofa fo gemaltig angreifenb au^gefaUen, beftätigt eine ältere

(Srfa^rung, bie Sie bei ber SJlarianne im DJleifter gemad^t ^aben, mo gteid^*

fallg ber )j>nxt ^leali^m in einer pat^etifdfjen Situation fo ^eftig n)ir!t unb

einen nic^t poetifd^en ©ruft hervorbringt: benn nac^ meinen S3egriffen gehört

e0 jum SBefen ber ^oefie, ha^ in il)r ©ruft unb S^jiel immer öerbunben

fet)en." ^ierjn ftimmt ber Sc^tu§ be^ ^rologg jum SSattenftein (October 1798),

ber be§ 35erfe§ geben!t: „ga, ban!et'§ i^r (ber 9}?ufe), ha^ fie ha§ büftre

S3ilb
II
ber SSa^r^eit in ha§> ^eitre 9^ei^ ber ^unft

||
§inüberf|)iett, bie Zäiu

fd[)ung, bie fie fd^afft, ||
5Iufrid^tig felbft jerftört unb iljren Sd^ein

||
^er 2öa^r=

^eit nid^t betrüglid^ unterfi^iebt:
1| ©ruft ift ha^ Seben, fjeiter ift bie ^unft')."

1) ®ie^ ift berfelbe ©ebonfengang, ben fcfion 3- ®^- 'S c^ kg et in feiner 3(b:^anb=

tung „über bie ^omöbie in SSerfen" gettenb gemacht ^atk, h)o er fagt iSSerfe 3, 78 fg.):

„($^ ift eine beftänbige Ütegel in allen benjenigen fingen, toelc^e man noc^afjtnet, baf5

man fie niematg iJirem SD^ufter fo üotifommen ät)nlic^ machen foll, \)a^ fie ficf) burc^

nic^tg merfüc^e^ unterfi^eiben ^a§ ^aben 6ie aber, au^er ben 3Serfen, an einer

^omöbie, ha§ teftönbig mit berfelben unb alten X^eilen berfelben üerfnüpft ttjäre, unb

fie überall bon einer Watjrl^aften Unterrebnng ber ^erfonen unterfc^eibe, o^ne bk 5let)n*

lic^feit berfelben ganj unb gar gu ftören? ®ie ^omöbie hjeia öermittelft ber

SSerfe einen Unterfct)ieb §tt)if(^en bemjenigen, U)a§ fie abbilbet, unb ber 3tbbilbung ju

machen, ot)ne d\va§ öon ber S^ac^a^mung au^äuloffen. ©ie atjmet bie ^anbtungen ber

3 am de, iiteine @d)riften 1. 25
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5lud^ über \)a^ fc^einbar Sleufe^rüd^fte, ha§ ^rofobifd^e, backten bte beiben

5S)ic^ter nirfit geringfügig. 33e!annt tft, ha^ (^oett)e bemfelben üiel glei§ gu^

iüanbte, ba^ er fic^ iPtebert)oIt über ben SJlangel an einer gef)örtgen Anleitung

besagte, unb mit n:)el(^em (Sifer er SJlori^eng 33elef)rungen fid) f)ingab. %u6)

mit ^offeng Slrbeiten befd^äftigte er ftc^ einget)enb. @r fpric^t fi^ über feine

$öemüt)ungen nnterm 7. 5lnguft 1799 gegen (Srf)itter an§, nnb biefer anttüortet

am 9. 5lugnft: „Qu ben ^rofobifdien ^erbeffernngen in ben ^ebtd)ten gratnüre

id^. QvL bem legten 5lrti!et in nnferm Schema, §nr S^ottenbung, gehört nn*

ftreitig anc^ biefe 3:ngenb, nnb ber ^ünftler mn§ i)terin citva§> öom ^unftirer

lernen. ©§ i)at mit ber 9leint)eit be§ (St)Ibenmaa§e§ bie eigene S3eiüanbtni6,

ba§ fie jn einer finnUd^en 2)arftellnng ber inneren 9bt^n)enbig!eit be§ ßJe*

ban!en§ bient, ha im ^egent^eite eine £xcen§ gegen \>a§> (Stitbenmaag eine

gen)tffe 3öttC!ürIic^!eit füf)Ibar ma^t. 5ln§ biefem @eftd^t§pnn!t ift fie ein

gro^eg SJloment nnb berüf)rt fid^ mit ben innerften £nnftgefe|en. — SSeit

SRenfdien in allen ©tüden na(f), unb bei biefer SSerftattung fönnen ^anblungen, Sitten,

äBorte, ^leibung, ©ebärben unb ©timme bößig mit einer njQ!)rt)Qften ^anblung

übereinftimmen, ba inbeffen ber einige Ijarmonif^e Solang unb ba§ übereinftimmenbe

SSertiöItniß ber ©t)Iben gegen einanber fie t)on einer n)Qt)r{)aften §anblung untere

f^eibet."

@§ war nur eine borüberge'fienbe (Stimmung, föenn Schiller, öerbroffen über bie

©rfa'^rungen an ben beutfc^en X^eotern auf einer 9leife im ^erbfte 18 -1, am 5. Dctober

an Körner fdireibt: „2)ie Xtjeater, bie ic!^ in ben legten brei SSoc^en gefeiten, I)aben

mi(^ nun gerabe nidit §ur 5lrbeit begeiftert, unb ic^ muß fie eine SSeile bergeffen I)aben,

um citoa§ DrbentUi^eg gu mad^en. 5ltte^ §ie'^t gur ^rofa '^inab, unb id^ ^be mir

njirüic^ im ©ruft bie f^rage aufgeworfen, ob ic^ bei meinem gegenwärtigen Stüc!, fo*

Wie in allen, bie auf bem %t)eakx Wir!en follen, nid^t lieber gleid) in ^rofa fc^reiben

foK, ba bie ®ectamation boi^ Stfle^ t^ut, um ben 58au ber SSerfe gu gerflören unb bo^

liebe ^ublifum nur an bie liebe bequeme S^latur gcwö!^nt ift." ®aß ba^ freiließ ein

Slufgeben feiner ibealen 9iid^tung unb ber „Selbftftänbig!eit" (um ©oet^e'^ 5(uebrucf

§u gebrauchen, f.
o.) feiner ^oefie bebeuten würbe, füt)It er felbft, wenn er :^in§ufügt:

„SBenn id) anber^ biefelbe ^iehe, Welcfie id^ für meine Strbeit not^wenbig 'ijobin muß,

mit einer 5tu§fü{)rung in ^rofa bereinigen fann, fo werbe ic^ mic^ wo"^! noc^ bagu

entfc^Iießen". 'äU nun Schiller fic^ ber Ueberfe^ung italienifd^er Suftf:piele guwanbte,

bie meiften^ in ^rofa waren, fo für(^tete Slörner, Sdjiller möchte @rnft macf)en mit

feiner ^ro'^ung, unb er fd^rieb am 9. SfJobember an if)n: „28irb benn Xuranbot in

Jamben erffeinen? ^^ fürd^te faft, baß ®u ben ^ömben untreu wirft, unb ba§ foHteft

2)u gerabe am wenigften. 5luf bie Ungefct)ic!Iic^!eit ber je^igen Sc^anfpieler barf bie

^unft nidE)t 9f{üdEfid^t netjmen." hierauf antwortet ©diiller allerbingg beru'^igenb, aber

bod^ in einer SSeife, bie geigt, ba^ 'ü^m im 5(ugenblid nic^t me"^r Iebt)aft gegenwärtig

War, au§ Welchen ®rünben er unb ©oettje fid) für bie r^t)t:^mif(^e gorm be^ ^roma
erüärt i)atten. @r fagt unterm 16. Jf^oüember: „^^ürtf^te nic^t, ba^ id) btn i^amben

entfagen werbe. ^^ würbe e§ t^un, wenn id^ an ©rfinbungen §u St)eaterftücfen fruc^t*

borer unb in ber Slu^fütjrung bei^enber Wäre. S)enn ber ^ambe bermel^rt bie t^eatralifi^e

Sßirfung nic^t unb oft genirt er ben 2lu§brucf." ©otttob ift SctjiHer §u biefer ©oncurreng

mit ^o^ebue unb ^^ianb nict)t gelangt.
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ober bie profobifd)e ©efelgebung jelbft no^ ntc^t buri^aug im ^(aren tft, fo

irerben immer Bei bem beften SSitten ftreitige fünfte in ber 5(u§fü^rung übrig

Heiben, nnb \>a @ie einmal über bie <Sa(i)e nac^gebac£)t, fo t^ten @ie t)iel==

leicht nid^t übel, tvtnn Sie in einer ^orrebe ober it)o e§ jc^icKid^ ift, S^re

^rnnbfä^e barüber au§jpräd)en, ba§ man ha§> für leine blo^e Sicen§ ober

Hebertretung :^alte, Wa§> a\i§> ^rincipien gef^ief)t." Tlan fief)t, n)ie unfere

^i(^ter !eine§meg§ mir fo barauf io§ naturaüfirten, nnb tüie t§> mo^I einen

I)erecf)tigten Ö^egenftanb ber ^orfi^nng abgiebt, bie ^rincipien jn nnterfnc^en,

Ttac^ benen fie fic^ richteten.

S(m 12. October 1798 toarb SSallenftein'^ Sager anfgefü!)rt, ein großer

3:^eater5ette( fottte fd^on än^erüd^ anbeuten, ha^ eine nene 3lera für bie

1)ramatifd)e unb mimif^e £nnft beginne. 9^oc§ me^r galt bieg öom 30. Januar

1799, too bie ^iccolomini über bie S3ü^ne gingen („@o ift benn enblic^ ber

^rofee 3:ag angebrochen" fc^reibt @oet^e); am 2i>. S^pxxl beffelben Sa^^re^

folgte SSaKenftein'g 3:ob. ^ie ibeale 9^i(^tung be§ ^rama toar bamit gefiebert

nnb Sßeimar für lange ^dt ber ERittelpunft be§ bentfc^en S3ü^nenmefen§.

®ie Se!)anblung ber gamben toar anfangt äf)nli^, tt)ie in ber äüeften

Bearbeitung be§ ®on Sarlog, fie trieben burd^ bie Seid^tigfeit be§ ©njam*

bementg in bie S3reite. ©dritter fd^reibt am 1. ^ecember 1797 an ©oet^e:

„@g ift mir faft §u arg, tt)ie ber SB. mir anfd^lüiEt, befonberg je^t, ba bie

Qamben, obgteid^ fie ben 3lngbrudf t>er!ür§en, eine ^oetifd^e ^emüt!)Iic[)feit

unterf)alten, bie einen ing S5reite treibt." @r entfc^Io^ fid) ba^er eineg 3:ageg,

unb tilgte an bie 8(i0 ^erfe, bie nun nid^t auf ung gefommen finb. S3ei

Heberfenbung beg SBerfeg an Körner fc^reibt er am 25. mäx^ 1799: „5Iu^

inufet ^u ®id^ an einige lüden^afte S^mben nid^t fto^en, meil biefe S3e*

ürbeitung gum ^ebraud) beg Z^zakx§> ift, mobei eg auf biefe 9tein^eit unb

Integrität nid)t anfommt." Db ©dritter biefe gnconöeniensen im ®rude ent^

fernt f)at, mu^ id^ ba^in geftellt fein laffen. 9Jlan möchte eg be^meifeln, ha

nod^ l)intänglic^ (üden{)afte Jamben fid^ öorftnben.

Söir betrad^ten jnnäd)ft bie Sänge ber ^erfe. SDie grei^eiten, bie ©dritter

feit ber gtoeiten ^Bearbeitung beg 5£)on (Eaxlo§> \\ä) geftattet fiatte, ht^äü er

öud^ ^ier bei. ^n ben ^iccolomini (SBerle IV, 63— 194) fiuben fid^ brei

<Siebenfüg(er: 102 VOcia> bringt er; 121 Uod) fei;' id} nid)t; 134 ^e^s

übert:afd)ten ^ex^^n^, t»on benen ber erfte unb britte unter mehrere ^erfonen

t)ertf)eilt finb, ber britte fogar in einen neuen 5(uftritt (jinüberteitet; bergitJeite

ober ftet)t mitten in einer 9?ebe, nnb man mö^te t)ermutl)en, ha^ ha§ SBort

i?orgefd)o^'nen f^äter eingefc^oben morben fei'). — SS)er @ed^gfü§(er ift

1) ®ie SSerfe lantm:

(S8 tf)ut mir tetb um meine DfierFtcit;

9Jocf) fet)' td) nid)t, tuie fte ju il^ren öorgeyc^off'nen ©eibern,

3um ttioi^ttterbienten Sol^nc fommen twerbcn.

25*
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eine gro^e 5ln§a^I: 64 ^djon 3iemU(^; 66 brei: rerbienter, ^od) wie, ^ie

biefer; 67 gtüei: fort bicfen, JTüt (Ben'ralUeutenartt; 70 iti wa^t, 71 jiüet:

^ie ftc^, gult'^t; 76 jtüet nebeneinanber: Um bicfe^, ^enH wcd) viel

fc^Unimer (bagegen ber SSer§ U^a^i I^ab' id} ift öleEeic^t fein Sec^§fix§(er, ha

ber ^u^gang (DenetölUeutenatit §u lefen fein tütrb (ßert'raUeut'nant,
f.

u.)*,

79 (ßatT3 urtbeöteifUc^ ; 80 Utiwifffnl^eit ; 84 §n)et: tHeiti Sol^n, 2m 'Stiege;

86 riel lertiteft; 88 ^aö le^te; 92 ^er Uarr; 93 öimreg; 94 Old) Iner;

95 ^c&f erft; 96 t)ter: 3m ffatibe, tTTart fytcc^e, ICbfetsurtör (Bewaltfam,

bie beiben legten neben einanber; 98 ^at md^t gealtert; 100 Vt'idjt alle^;

101 Uod) eimnal; 102 giDei: tDie fo; %m itnbe; 104 (Pb ic^; 106 Parole;

107 TTie bu 6a3u; 109 ^Wd: Zl'mb vok, ^ie (ßeifterleiter; HO §n)ei: ^er

Ituöfaat, rerla^t ^ud) ; 1 1 1 Vot biefert ift ha§> ©d^tugn^ort öiellei^t entleb'gen

§u lefen (f. n.); 112 %\^ 6^^50^y 116 h''^d: itt fd^leunig, ba^ ^e£t war,

117 brei, öon benen bie erften beiben nebeneinanber: ^ah' mir, Seim ^diten^

Kriege, ^a war tiod?; 118 §ur &ad)e; 123 6ic^ offetttlid); 126 §h)ei: lim

6immel, Uur erft getl^an; 127 gtüei: ^aö tX^erB, gefc^miebet werben; 128

§n:)ei: 3eim öerrn, ^^ t^raudjt; 129 Sie ift ttic^t ba; 130 mu0 idj ; 131

rerdnbert; 135 ^ie tTTutter; 142 tnid) sweifelnb; 146 ^ie reid)rte ^rbin

;

148 §tt)et: $)cr ITTutter 'iCug', ^a# bu; 150 jtüei: tX^ol;l magft, t»cröel;en

;

151 ^er I;oI;e fiol;«; 153 ^^ gel^t l;ier 3u; 154 3l;r foUt il;n; 160 :aommt;

161 ^Wti: Si^t bran, Unb wo ber Siirft; 164 ^en tPeimar; 166 ^aö

war; bann erft n:)ieber 181 ^r l;at e^; 183 ?Da^ fie; 184 unb 185 fieben

nnter benen Dier l^inter einanber: ^er S»5rft, Ifuf feine Sterne* tftit leifcn

Stritten fgg., 1tn3ugel;6ren ; 186 So iftji ; 187 §n)ei: ^er :Eaifer, 25iö eine

2:i)at; 190 Xtxm enblic^; 193 §u einem Schritte; enbtid^ ber le^te ^er^

be§ @tüte 194 a)b id) b^n §reunb, ob ic^ ba^ Vatet foU entbel?ren* —
S^ierfü^ter finb in n)eit geringerer 5ln§a^t öor^nben, namemtlic^ öom @nbc

beg erften OTe§ an: 64 a5el;ilft; 66 §n)et nebeneinanber; So gar, ^er

*Äaifer; 67 ^tvd: ^r3dl)len, tC^ir 0el;n; 71 Uein bod) ; 77 (tv wirb ftd)

weigern; 83 iHit bem ba; 85 (BeTommen ; 88 jtnei: ^al;ingel;n* Unb mel;r;

93 VOa^ wün^djen Sie; 96 Stelen auf; 103 tPeil bu ; 107 (tlf man;
117 Unb 'Klbred)t; 119 ^en (Tob, ben (Tob; 128 (Bleich wirb; 129 Ze^

benle; 132 jtnet: ^ie Ul;r, 6eut frül;; 133 VOa^ nun; 143 §h)ei: Uidjt

bein, (tt fann; 144 §n)et: €ö ift ja, Sie wiften; 147 3aud)3t nid)t; 148

iDa£5 groge Schieffal; 151 ^an! bir; 160 ^a^ ift gefproc^en; 169 €in

:&rcu3; 171 Z^benl boc^; 186 3ft baö; 188 'Mnn^tbu; 193 3l;m beine^^

raterö. — ^reifü^ter finben fic^ bie fotgenben : 65 Uod) Iiir3lid> ; 88 0)

wel; utt^; 89 VOci^ ben (n:)enn ber ^er§ nic^t gegen @nbe öerftümmelt ift):

90 aSeftimmt I;at; 101 ^rum Mne; 111 'Klö bem, 114 Unb fo fdUt; 134

5h)ei: 3ft er, tOo fcleibt 3l;t:; 148 Ifn beinen; 166 6err3ruber; 189 ^ai^

wcKt' er« — 3ii?eifü§(er: 77 6ier ift^ ^ans anbn^ ; 80 3ebenTen Sic;



®ie ^iccolomini unb SßoHenftem'^ %o\). 389

104 gum heften IjaUn; 154 VOu I;eißt'^ auf ^eutfd); 188 3^ wiU'^

cfwattcrt. ^efonbere ^eac^tnng öerbient ber SSerg 166 Sid^ter 2id|ter! —
5lu(^ ein (Sinfü^ter finbet ftc^: 174 &d}mb, 3u5as;!

gaft noc^ ungenirter in 93etreff ber^35erMängen ift SSaUenftein'^ 3:ob.

3tpar @iebenfü§Ier ftnben fic^ nur §tt)ei, inben testen ©cenen be§ SDrama:

392 0) wa^ x?ermagt 397 Unö IflTe. ^er gro^ ift bie Qa^ ber @ec^§^

fü^Ier nnb ber ^ierfü^Ier tc. ©erfi^fii^ter: 200 VTcan poc^t; 214 ^ule^t

nur; 216 iDafür bag; 218 3(^ witteö lieber; 222 jtoei: tPenn eine tTal^l,

^r wiir5e nur; 224 ^u bift verloren; 225 ICufgreifen au2^; 227 %nt

bu^QW VOänben; 229 ^rum I;ab' [id); 236 rerlierft; 238 ätüei: Uid)t

trauen, €r gel^t ni^t; 243 'Kuf meine SCreue; 250 Brecht ein; 251 Vn^

fagen (tt)o freiließ im SSer§au§gange auc^ tOeig'rung ertaubt tt)äre); 254 iTcadjt

ba^ 2ljt; 261 1(1^ nac^; 262 Ü^ ftel^t bei Itudj; 264 jtüei: jO) jammer^^

voUe, 3ct) ?enne fte; 265 3(^ bin; 266 Sie weröen il^n; 272 Uu ma^

fie'iJ; 273 §toei: (ßefdUt mir, (P lieber 6er50ö; 288 jtüei: imt sööernbem.

Von S.anb 3U ßanbe; 291 ICuf mic^; 293 ^u w.uft barunter (n)0 freiließ

im ^ergenbe öieMd^t au^ SreiwiU'gen gelefen tDerben !ann j. u.); 294 tPasi

l^abt il;r; 297 VOk unbanBbare; 298 3ei meinem Ued^te ; 299 §tt)ei: ^en

pful^l, ^in 6er5; 300 brei, jtüei baöon nebeneinanber: IPaö benn fg., 3l?r

feib; 301 Vetloun', 304 §rt)ei: ^en?ft bu, ^ie er; 307 jtDei: iDu wollteft, ^Da^J

•^inb; 309 3ft mein a3efel;l; 314 jtüei: öoffnüng, 3n mir ift Xladjt; 317 Un^

trennt; 319 3uttler; 322 ZibenM; 326 XOitb bu; 330 §tüei: ^ie ^efuiten,

^ie6ol7en; 334 VOo iftber3ote; 338 §tt)et nebeneinanber: Un^ feiner, (Be^

richtet; 347 Sie treffen; 348 VOo ift er; 353 gtüei: War nod^ baj5, Sein

pferb; 356 ^Wd: Unb mir ein, tDir muffen fort; 359 it^ füllen ft(^; 362

3alb fd}lafen öel;en; 374 ^r l;aßt (Berauf^; 383 gtüei: ^u ma(^en, iTTein

Surft; 384 ^tüei: 5)ir öegenüber, Uid>t öoffnung; 385 Sliel;', 6ol?eit; 391

jtüei: Su a5oben, Uein er foll; 392 ^in wunbertl;dt'öer; 393 lieber mit

iljm; 396 (P blutige; 398 (ßott ber (Pered)tiö?eit; 400 brei: Uingt mit,

Sefriebiöt, ^er :lXaiferlid)en ; 401 brei: Sie benhn, (t^ follte nidft fej^n,

3d) I?abe (Bift. — SSierfü^ter ftnb auc^ f)ier an 3^^^ geringer, jebod^

t^rer me^r aU in ben ^iccotomini : 202 ^^nn rückwärtig; 203 Unb bümn;

205 Sinei: t)erflud}t, ^i5 braudjt ba6 nid)t; 207 ^ie mir bie 214 VOa^

ift beö; 218 t)on biefer; 221 ^ttiei: ^^ gab ein, tPa^ iftö, 224 ^ür

jcbe; 227 ^ie fteben ; 230 mein (ßeneral, 2^ T;ab'; 252 tOie er il;n;

254 Sür mid); 261 tT'aö fte nid}t; 263 3l?r l;abt je^t'; 271 ^er

meine; 272 (ßott fegne bic^; 273 XPomit man; 276 %U l^dtt' er; 277

^at bir ber; 283 OO l;dtteft bu; 286 mein Selbl;err; bann erft tnieber 322

Zljut'^ nid}t; 330 pac^l;dlbel; 336 jlnei: So ift — Bt barf nid)t; 338

3d}, ber Unrndd^tige; 339 Uidjt leben; 345 0) fold^en; 348 ^er biefe^;

351 2d) l;ab' ^cins; 353 ^em lül;nen; 360 t^or mir ber; 361 j^ei neben*



390 Heber ben fünffüßigen ^ambu^ bei Seffing, (Sdjilter unb ©oet^e.

einanber: 3n ^eirt 6er5 fg. ; bann erft tüieber 383 ^erttt 5iefcö; 394 Wo ift

er ; nnb n)ie bie ^iccotomini mit einem <Serf)§fü^Ier, \o fd^üe^t ber Statten*

ftein mit einem ^ierfü^Ier 402 ^em Si5rften piccolomini. — 5(u(^ bie ^rei*,

3tüei* nnb (Sinfü^Ier finb ^ufiger ai§> in hm pccolomini. ^reifü^ler:

204 it^ ift ein; 223 §reil;errn; 247 §u gro^e; 264 0) ber; 271 mein

'Kirxb; 272 Begleiter; 303 (ßel;t über ; 306 tTel^'mir; 314 ^o will id)^;

318 irirb halb; 377 ^u wirft il;n; 388 6ab' e£5 benn; 396 ^rftodicn;

397 piat5 piat5 (ujo aEerbingg im ^er^au^gange S^euUnunt getefen n)erben

barf, n)obnrc^ ber ^er^ auf öier §ebnngen !ommt). 3^^ifü6Ier: 210 Itt

burft eö fagen; 226 (Berict)tet wirb; 234 6d)war5 wie bie ^cUt; 293

Uiöbece a\x^ 'Köln; 305 §urijcei?dlt weißt bu ; 327 3d? weiß bavon ; 329

3red)t ab er fommt; 335 Unglüceiicl) Srdulein; 336 ^ai fei?' id) ein;

382 (Bib %d}t wa^ fallt ba* — ©nbtirf) ©infü^ter, aUerbingg erft üom

(Snbe be§ britten ^luf^ngeg an: 309 VOa^ gibt^; 312 IPa^ ift ba^; 318

6ier lommt er; 356 prinsefftn ; 377 ITaö ^inn^t bu; 387 Sprid) frey ; 395

^er 6et:303 ; ©inige biefer gan§ !nr§en ^erfe, namentlich ber ©infilber, möchte

man üerfuc^t fein, bem öoranfge^enben ober folgenben ^erfe ^ujntfieilen nnb

jo ©ed^^fü^Ier ober ©iebenfüfeler ju bilben, aber feine^megg ge^^t e§ bei allen. @ie

gehören §u ben (nden^aften S^^^^t^/ ^i^ @rf)itter gegen Körner entfc^ulbigt.

©in paarmal fto^en anc^ ^ier ^ier* nnb 8ed)gfüg(er unmittelbar an ein*

anber, ^iccotomini 64 unb 148, SBaEenftein 218, 261, 348 unb 353, boc^

nur einmal fo, ha^ burd^ §erübernal)me eine§ 2öorte§ ^njei günpgter ge=*

bilbet merben fönnen, ^icc. 64: @d)on siemlid) eingerid)tet — Uun, nun!

ber 6olbat
|1

25el;ilft unb fd)icft ftd), wie er lann* S)oc^ t)g(. unten, tno

nad^getüiefen n:)erben tvxxh, ha^ eine fold^e 5lrt be^ (Sujambement^ (ber
||
&oU

bat) im SBattenftein nic^t me^r öorfommt.

3u biefen grei^eiten in S3etreff ber 35er§Iänge, bie fc^tie^üd^ bereite im

^on (^arlog öorfamen, gefeHen fic^ nunmehr aud^ anbere i^reit)eiten, bie fid^

©dritter früljer noc^ nic^t geftattete; ha^^ ift namentüd^ ber ÖJebrauc^ öon

5lna|)äften unb Ijin unb mieber auc^ fd^on ber 5:rod^äen, ober mit anbern

S5?orten: jmeifilbiger (Senfungen unb fc^mebenber 93etonung.

3n ben ^ccolomini finb folgenbe Slna^äfte fieser; im erften gu^e:

68 ^er Solbdten ; 76 Riefen a5üttler; 194 ^alH ^n ei5 ; ob ber ^er§ 166

Sid)ter Sid)ter aU anapäftifc^e Snterjection ju faffen ift, Ujie in ber 93raut

öon SJieffina VOel^e VCel^c, ober aU bo^petter 3:roc^äu^, Iä§t fid^ fd^mer ent-

fd^eiben: im ^tneiten gu^e: 97 ^er Sreübc öel;6'rt; 98 ^at \Tmta ttatür

125 eo mddjen @ie aiiö ; 146 mit ^ürer perfon ; 161 Unb Äo^nigen

woUen; im britten gu§e: 189 IC'Ueö wir l^dben ; 64 mar piccolomini I;ier

;

105 VOa^ piccolomini tl;üt; 170 ^in piccolomini mir (aber 105 Ipiccolo^

mim) ; e0 ift toot)! nur 3^!^^, ba§ im vierten gu^e fi^ fein 5lna))äft finbet;

im fünften ift er am ^ufigften: 68 :ädiferlic^er a5efel;le ; 97 (ßeben 6ie ndd)

;
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107 temporifiren ; 144 ßeben «Sie wol^l; 170 fteinernett (Baft; 71 mvex^

nd^teter ^tng'. SBorte, in benen ber ©ebrauc^ be§ ^ic^ter^ @t)ttco|)e ^u*

lägt, ^be iä) aU §tt)etfel^aft au^gejc^Ioffen, fo bie ^Ibjectba auf if^; e§

^eigt 113 :&atl7orfd)en, 102 fd)wcb'fd)eti, ba!)er :^aBe ic^ auc^ 95 Infpanif^e,

97 I;dmifd)e, 109 ceittralifd^e, 115 tCaUertfteinifd)ett unb fd^webifdjen, 126

unb 137 aftrologifdKtt nic^t al§ fidler anapäftbttbenb angenommen. (Sbenfo

fte^t e§ mit 68 wurbigen, 111 ^irtiöc unb etttlebigen, benn 144 fte^t

wilrb'öe unb 193 tl^dt'gen ; SSaK. 328 CTiefftnn'ger, 262 boppelfinnV^ 392

wun5ertl;dt'get: u. a. ; aud^ 76 (ßetieral erfd^eint me^rfac^, 5. ^. ^icc. 67

Sßatt. 397, u. ö., aU (Ben'ral; be^gleic^en 67 unb 76 Lieutenant !ommt

161 unb SBatt. 282 §tüeifilbig öor Seut'nant. ^uä) 86 IHaten, 119 feyen,

78 25auer ^iett id) für mögüc^ern)eife einfilbig, benn e§ fommt öor 118

(ßrdu't unb SöaK. 211 t)ertraun (unmittelbar neben t)ertrauen), 243 bau'n

289 fdjau'n. ©benfo ^iett ic^ in 103 folTen, 105 finbeft einfitbige ^lug^

f|)rad§e für nic^t unUJa'^rfc^einüc^, unb ©i^nco^e in 93 'Äaiferin. Söirb in biefen

33eifpieten eine mit ber überlieferten Drt^ograpljie übereinftimmenbe ^uSfprad^e

beliebt, fo n)irb natürlich bie 3^^^ ^^^ 5(napäfte noc§ wefentüc^ öerme^rt.

Unentfc^ieben laffe ic^ 95 ittwa^ unglucflid) UncrfetjUc^eö ift ||
(BefdjeT^n

;

man mu§ ^ier enttneber ftum^fen ^ulgang annehmen, unb bann ift ber (e^te

S'ufe ein ^napäft, ober bem ^ic^ter zutrauen, ha^ er UnerfeQlid^e^ ift al§

füngenben 5lu§gang genommen Ijahe. gür erftere^ f^ric^t Söall. 401 ^cr

fü'rftlic^e ßcic^nam»

©in äl)nlic^e§ 9?efultat ergiebt Söattenftein'^ 3:^ob, boc^ erfc^einen bie

5lnapäfte tiVoa§ feltener, am meiften noc^ in ber ^tneiten §älfte. S^n erften

%u^ nur 354 ^a erön'ff; im gmeiten: 365 iti!> lebe ber 'ixatfer; VOit miV ffen

il;n t6'6tert; 401 ber fiVrfilid^e fieid)nam; im britten 357 unter bcn 6wft'tt;

359 5)aö l;er5erfticfen&e ^dnb; 361 unter ben 6iuTc^l«ö; 205 Wiax Picco.-

lomini trdrö ; im vierten 282 diu id) bie O'rbre gab; im fünften auc§ l)ier

am öfteften: 291 (Blieber ftd) tnnmn; 332 gegen bie Öc^treben ; 200 3u^

bereitete tCerl; 287 'Äo'niöingrd'Q ; 373 Dominicaner» — @benfo n)ie

oben erörtert öerljält eg firf) mit 229 unb 330 fpanifdK, 269 l;iefiöen, 316

I;ciliöe, 320 el;npürbiöe (auc§ mit berul;iöen 363?) ferner mit 282 (Beneral,

400 Kaiferin» 3n Ueligion 316 !ann \>a§> 5n)eite i confonantifc^ au§ge=

fproc^en feiu, mie 377 in 'Ädfftopeia, ^iccol. 107 &^cimet (aber 165 öpd;^

nier), 165 6ifpanier, 114 @d)leften, (aber 116 @d)leften). 5(u^ ^iccol.

65 aSatterien ift n)of,l breifilbig ju lefen, Ujie ber Singular.

9?oc^ ganj feiten ift ber
f. g. ^roc^äug, ja in 'ocn ^iccolomini ift

faum ein einzige» ganj ptreffenbe^ S3eif|)iel: 117 'iCbge fe^t irürbid}; benn

185 'Kn5iigtl;6'ren fällt unter bie §ufamniengefe^ten SSorte, unb 172 '^U6

(fonft 3'llo) unb llO in ber SJlitte be^ ^erfeg §riil;linö er^ö^t nur ben

9^ebenton, nic^t eine OöUig toulofe @ilbe; ber incomplete SSer§ 166 Sid)tcr,



392 Heber htn fünffüßigen ^ambug bei Sejfing, ©editier unb ©oet^e.

ßidjter aber fönnte erft ^ter^er gebogen tütxhtn, tüenn beiüeijenbe 5(natogen

für if)n f|)räc^en. 5tntagoni§mu§ §U)tfd^en Söort* unb ^er^accent in 3^-

fantmenfe^ungen ift ouc^ Ijier ntc^t feiten, ögt §. ^. 95 (ttvod^, 101 Uaäj^

folger, 108 §al;rftrdge, 123 mi^ljanblun^, 131 @tiKfd)Wcigen, 140

nnirfal^rert, 158 ^kic^vld, 174 öpitsbubett, 182 maßregeln, 193 woljU

tl;d't'0ett* 3n SöaHenftein'g Stob ift tr)enigften§ ein ganj gutreffenbeS 33ei=

fpiel: 393 Uie&er mit il;m; anä) gel)ört fjier^er tt)oI)( 319 Buttler; aber

nur uneigentü^ 319 a:er3!/, 345 (Sorben (fonft (Porbon, §. ^. 390), 380

V\.avaiüac, 314 Hoffnung* S^^ gnuern be§ SSerfe§ 389 (Borbon* ©c^tnebenbe

Betonung im S^nern be§ ^erfeg finbet fic^ ani^ 371 in ^em trcajor

(Beralbin* ^on 3itf«inwt^ttfe|ungen greife \ä) ^txau§: 237 ^dt^ame, 245

unb 316 al>^d)WOun, 400 umkommen, 266 'Kntiport, ah^et^^n, 267

unftd'ter, 300 ^ienftfertigfelt, 309 aufpftan5en, 348 cim]:pvcid), 374 Einlaß,

381 Bucl^ftdben.

^ad) ben ^orauffte'^enben bebarf e§ feiner befonbern 93eifpiele, ha^ anä)

gtnifc^en ©a^betonung unb S5er§betonung öfter SBiberftreit I)errf(^t, it)ie

^iccot 74 eine tttild)
||

I^at fte ernal;rt, ein ^ets belebt fte %'Ue; unb

maU. 219 3ft bd^ bein §rtltV ^gl. $iccoI. «S. 95, 16i). 110, 19.

158, 13. 170, 2. 188, 7. SSaltenft. 226, 7. 230, 5. 238, 18. 249,

17. 275, 11. 289, 13. 303, 9. 304, 6. 306, 18. 314, 17. 322,

6. 344, 4. 360, 6. 361, 2. 369, 7. 389, 14. 390, 11. 391, 6.

398, 8. 3^W^^ ^^^^ S^ergfü^en einen Unterfd^ieb an^unel^men ift aud^ ^ier

fein (55runb öor'^anben.

3n betreff be§ flingenben ^er^au§gange§ ift ©dritter genau beut ^er*

faf)ren treu geblieben, ha§ er bereite in ber gineiten ^Bearbeitung be§ ^on

(^arIo§ fic^ geftattete, nur Pflegen bie ungeiüöljnüd^en f^älle im SBattenftein

tiiel fjäufiger öorpfommen al§ bort, ©r Bejubelt ben 5hi§gang genau fo

tüie Hebung unb (Senfung innerljatb be§ SSerfe^. 5lIfo nid^t nur tieftonige

S3i(bmtg§filben U)ie in (Bemal;lin, prinsefftn, Äed^nung, 25efat3ung, Sügung,

Leitung, ^nmatlj, (Bel;eimni^, Terlobnig, •Sreil;eit, !&ül;nl;eit, @d)ic0fal,

SrembUng, fdjriftUd), Sreunbfcljaft, 3rrtl;um, Q.entnant^ nid^t nur Qu'

fammenfe^ungen U)ie ö^i^SOör ^anbwer?, 'iCuftrag, 1Cb)'td)t, llnftanb, %bf

örunb, ITTarfdjalf, ^eiit\d)lanbr Srieblanb, -Selbl^err, :(Xrie0öratl;, Uaö:)Uu)\^

^anbfd^rift, einmal, vielmals, Uijrnberg, Uad)gier, ^rieg^ftanb, Uad)tl;eil,

Su#t?ol6, -gri4(7jal;r, Stammbaum, etc., tno^u nod^ bie 5^erbat==$8erbinbungen

mit ^räpofitionen unb Slbüerbien gefteEt tnerben mi)gen, tüie ^icc. 82 l;in^

fteirt, 116 weg öel;t, 140 3uruce5iel;n, 169 aufl;ielt, 173 ankommt, 194

I;inab3iel;n, SBall. 295 t?orl;aft; ober Eigennamen unb grembiüorte tnie

(BaKa^, ^jllo, CTersly, Saturnuö, Ungarn, ICmbajTabor fönnen an biefer

1) ^ie gtüeite B^ff^^ h'^W bie SSerfe, nidit bie B^ite^-



®ie ^iccolomini unb SßaHenfteiu'g %o\>. 393

(Stelle ftet)n, fonbern auä) gtüel it)ir!Itc^ felbftftmtbige Söorte. S3efonber§

l^äufig fte!)t ba§ bem ^erBum angehängte Pronomen im ütngenben ^er§au§*

gange, \i)\vo^l aU <Bnh\dt \vk al§> Dbjeft, entferntet tDie nä^ereg, I;Öi:' id),

trau icl), wei# icl), foü icl^'ieJ, wiU id}, fal; id?, fpred)' i(^, beul' ic^, ver^

öag icl), bin id), Iklo' id)'a>, fag' ic^, bat^ id), war id), l;6rt' id), bad^t'

id), mein' id), I;off' id), l?ring' id), tret' ic^, I;ort id)'£$, wag ic^£^ n.
f. rt).,

I;aft 5u, wei^t bu, benift 5u, wer btft bu, mufit bu, lannft bu, u. \. tu.,

bebenl' er, ffel er, lommt er, I;eigt er, I;at er, I;dtt' er, wo ftecft ^r,

lomm' (ttf ba Ue^ er, weg war er; öel;t fte; rauf(^t eö; nennt 3I;r,

I;abt 31?^, voi^t 3l7r, meint 3l?r, fejt^b 3l;r; gel^n Sie; erfd)rec5t mi(^,

ftraf mic^, I;at mid), glaubt mir, 3l7r wollt mir, verfpredjt mir, l;ab'

il;n, fd)ic£' il^n, erwart' eö, foU il;m, wirb fic^, i?erftel)t ftd), öe5iemt ftd),

bürgt un<^, bitt eud?, la#t fte, vermißt «Sie, werft itud}, ba^ ift ^ud|, n.

j. tu. Qntüdkn erfi^eint ha§^ Pronomen ^ter aud^ ^tnter anbern Sßorten

pcc. 105 feitbem bu, 157 fo lang il;m, SöaH. 202 bei ftd? 270 su mir,

321 geben Sie mir, 330 bei (twdjr 346 wie Ijod} idj. md)i feiten au^

ha§ S^erbum fuBftantiöum : ^icc. 70 befreit fein, 79 werti; war, 83 flad)

ift, 102 Consent ift, 105 gewiß bift, 118 Seinb ift, 130 l;ier ftnb, 149

gering fein, 192 gerab' ^ey)h SSaE. 209 fo ^d^mal ift, 217 §eit ift, 246

Sd)clm ift, 247 gut ^er^\, 262 ni^t mel?r ^cyn, 269 ba ^cyn, 301 bereit

fein, 352 gefaßt fein, 359 auf bem XPeg' ^cyn, 375 gewiß ift, gering

^eyn, 394 wad^ ift* 5lber auc^ anbere SBorte, ol)ne ba^ ic^ eine ©in*

f(^rän!ung ouf^ufteEen n?ü§te: ^icc. 71 votm S^'^^^^ lifßt/ 94 lang l;er,

102 l;erein laßt, 167 Uang l;ier, 169 ftill mad)t, 172 braud)t'^ nic^t,

173 mid) an, 142 tl;un will, 144 nid)t bod), 146 wa^ btnn, 149 3U mir

brang, 190 mutl; ein; 2BaE. 205 warum nid)t, 224 wo lebt bem, 333

Zlju'^ nid}t, 241 'J^ein tOort mel;r, 256 :aann£J nid}t, 259 ^Kernen Sol;n

mel;r, 260 gar nid}tö, 272 aud) nid}t, 274 gern l;at, 279 rva^ giebt^

benn, 301 Uun ba^ nodj, 370 esJ gel^t nid)t, 371 trag^ mir auf, 377

ber Sd)ein bort, 386 wa^ ift£^ benn* Slucf) f(^n:)ebenbe S3etonung ift an

biefer SSerSftelle nic^t au^gefc^loffen : SBaE. 217 ntd)t mel;r, ebenfo 275

xtnb 320; 230 wir fyredjen uni^ nod)*

'äud) bie Ü^egeln in betreff bei §iatu§ finb biefelben geblieben n:)te im

^on e;arlo§, atfo nur bitt' id), bitt' il;n, geb' id)* §äufig |!ommt and)

jefet ber §iatu§ fo üor, ha^ ber tonlofe (S^lu^üocat eine ^erlliebung trägt,

tnie ^iccol. 83 bd^ llUtaglid^e* 3tn §elbe; 85 ba^ ^auernbe erseugen;

135 bie l;eftig wallenbe ^mpftnbung; 3BaIl. 216 bie Sremblinge im B.eid)e;

269 wer ber Torberfte ift unb betrilglid^eiPralel; 398 unwiberruflidje anMtet*

Uebrigeng ift 5l^ocope (aud) ol)ne §iatu§) unb (B\)\Kope in ber rau'^en

©olbatenfprad^e, bie im SßaEenftein meiftenl l)errfc^t, nod) Ijäuftger aU im

®on ©arlo§. ©ine Trennung bei ^ronomenl öon feinem ^erbum burc^
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ha^ SSer§enbe fonttnt im Söattenftetn fetten öor, boc^ betüeifert biefe «Stellen

maU. 270 Hand)'
\\

id>, 289 tomt'
\\

er, ^a^ bte früliere 9tegel and^ je^t

noc^ gilt.

^a§ ©niambement fd^eint in einer S3e§ie^nng nod^ !ü^ner geirorben ju

fein al§ im S)on (^arlo§. fortan nämlic^ geftattet fid§ Sd^tller dompofita

bnrd^ ha§ SSerSenbe gn trennen, in ben ^iccolom. 108 nur wol^l^
[j

25e^

l;alten unter ^ad) 3U kommen; SBallenftein 200 el;' bie (ßlucS«^^-
|| (Beftalt

mir wieber wegfltel^t; 340 ft^ ab--
||
(ßequdlt; 364 wenn bet XtCidfti\d)

auf^
II

(Befet3t* Unb n)enigften§ fe^r na^e biefen 93eif^ielen fommt anc^ 164

esl war 5er drei
||
unb swansigfte beö iTTai'ö, ba man ein taufenb

1|
fed)^^

I;unbert fdjrieb unb ad)t5el;n* 5lnc^ fommen faft alle früljer erlaubten %äUt

anä) je^t nod§ öor. ^a§ ^ülfs^eittnort öon bem regierten getrennt 305 bu

I;aftö
II

3erftcrt ; 312 l^ab id)
||
gelobt; 396 waö ift

||
gerc^el;en ; 396 er

tft
II
erftoc^cn; 85 Sli5jTe ftnb ||

bebecet mit Srad^t ; 200 3eQt mu^
||
^e^

l;anbclt werben; 142 er mu0
1|

entstiegen ftet$$; 394 man mu^
||
nad^eilen

n. f. tu. 5Iber bie ^äUe finb boc^ feltener nnb meiften§ trennen nod) anbere

begriffe bie jnfammenge^brigen SBorte, n:)oburd^ bie Trennung njefentlic^

gemilbert n)irb. — S)ag SSerbum n)irb unmittelbar tjon feinem Pronomen

getrennt: haS' Pronomen öoranfte'^enb 79 3d)
||
erinnre mid)'^; 81 wa^

er
II
adein verfielet; 137 wenn id)

||
geboren fei; ba^ ^ronomen nac^folgenb,

biefer gaU fommt in hen ^tccol. nur einmal, im SBallenftein öiermal (eigent*

It^ nur breimal) öor: $icc. 116 wenbet||cr; SBall. 225 ba fallt ||eii;

270 braud)' \d) ; 289 unb lonnt'
||
€r felbft; 272 fo will

||
aud) id). —

^bjectiö unb ^offefit» üom ©nbftantiö getrennt 79 glci^nerifdje
||
(BcfalligFat;

83 in il;ren großen
||
t^erl^dltnifTen ; 84 unfd)dt5bare

||
(Bewid^te ; 87 mit

emftger
II
§ubringlid)?eit; 122 bie ganse || 'Krmee; ein fold} ||

(Beljeimniß
;

206 auf ungewifTe
II
Erfüllung; 200 bie gel;eime

||
(Eeburt; 249 eine

beff're
||
partey; 399 bie rafd)e ||

t)ollftrec5ung ; 201 um jcbe
||
DerlKinbUmg;

116 jebe
II
3equemlie^?eit ; 365 weld)

||
ein (Beift; 200 von deinem

||
trcale--

ftco; 202 fein ||
t^ertrauen ; 225 auf iljte

\\
3ebingungen; 222 auf bein

||
rer^

gangneö Q,el>en ; 244 unfrer
||
'llrmee ; l)ier§u mögen noc^ 35eifpiele geftettt

n)erben tnie 337 breißig
||
l?anbfefte 'Keü^; 208 ba^ gans ||

(ßemeine; 226

bie Ii4l;n
||
umgreifenbe (ßemi!itl;^art* D^lid^t eigentlich ^ierl;er ge'^ören 33et*

fptele tük 66 ein alter
||
verbienter 'iXrieg^mann ; 70 fo viel

||
— 25lutißel*

— ®er 5lrti!el öom (Subftantiü gelöft; nur S5eif^iete be§ unbeftimmten

5lrti!eB finb öor^nben, unb au(^ ^ier nur §n)ei: 108 wo eine
\\

ttntf

f^eibung; 382 ein
|| (ßeftd)t wie biefeö; bann 127 wenn ein Strich reißt

gehört gar nid^t unb 232 waa> filr eine
||
t)erdnberung nur uneigentlid^ ^ier^^er.

®er beftimmte 5Irtifel fommt allein gar uic^t unb mit einer ^räpofition

gebunben nur einmal fo öor 66 x?om
||
Vetbethen* — 3:rennung ber ^räpo-

fition üon i^rem (^afu§ nur mit ^in^ntretenbem 3lrtifel, unb auc^ fo nur
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ätüetmal: 71 unter
1|

bett ^(^ransert; 192 mit
||
5em öersen* §ter§u mag

gefteltt tperben 115 um
|1
ber tPelt 3U seißcn» SDer gnftnitiö öon 3U ge==

trennt erfc^eint nur einmal 303 3U
||
erlauern* — ^on ben ^ergleid^ung§:=

^artüeln bietet nur wie ä^Iic^e ^eifpiele toie früljer 94 nidjt %Ue6

mel^r
II
wie fonft; 98 unb wie

||
rjerftdnbig ; 101 wie

||
ein ICbgefc^iebner

;

213 wie
II
ein proteftant» — 5(u(^ ß^onjunctionen erjc^einen am (Snbe be0

^erfe§: 350 ba^ ber frembe tTtann md)t im^Uid^ von mir benU; 88 el?'

ba#
II

3l?t: über; 374 oI;ne ba#
||
baö 6oföefinb' envad^t; 121 biö

||
man

flaueren procc^ fann mit il;m madien ; 211 unb weil
||
nun unfer Vot^

tl;eil; 153 wenn
||

er I;urtig macl)t; 370 3a, wenn
||

er faUcn mu^; 98

3rtbe#
11
wir I;ier im ^elb öeforgr; 395 3nbem

||
wir fpred^en* SDe^gteic^en

^telatiöa nnb tnbirecte f^ragtüorte 162 benn wer
||

ben ^ut nid|t ftQen

lajTen barf; 306 wa£^
|||

ü)ctario mir war; 116 wo
||

er l^inFommt; 312

ben
II
bu fd)iceteft; 321 unb bie

||
ic^ fc^eibenb um il^n fei;'; 353 wo

II
ba^ Sugrolf; 366 wer

||
ba^ IHeifte bietet I^at unö; 71 mit bem

||

ic^ um bie pferbe foUte I^anbeln ; 100 eine (ßunft, fiir bie
||

id}^^ vorfd}ntU

nal;m*

Tlan fie^t, bie 3(rt ift siemlic^ biefelbe geblieben, aber i^r Umfang ift

ein befd)rän!terer gemorben. Unb biefe S3eobad^tung lägt fid^ ermeitern. ^er

^erg im SöaUenftein ftrebt beutüd^ ba!)in, bem 9^^t)t^mu§ feine Sntegrität ^u

iüa^ren. Qener Seffing'fd^e 3(ntagonigmug !ommt allerbingä ^m unb ha nod)

öor, aber er "tritt gnrüd üor ber jnr (Rettung fommenben ©elbftftänbigleit

ht§> SSerfe0. @d}on ein ganj äußerlicher 93üd beUJeift bie§. ©inmal fättt bie

logifd^e ^anfe, bie Si^t^^pit^ction, bereite überh)iegenb an§ @nbe be§ ^erfe§,

unb ebenfo Wixh e^ Siegel, im (^efpräc^e bem einzelnen S^ebenben gange ^erfe

§u§utt)eifen, nur in lebhaft aufgeregten @ceneu finbet 3:^eilung unter mehrere

ftatt. SDer Uebergang eine§ S^erfe^ öon einem Auftritte in ben anbern, ber

früher bie Sftegel au^mad^te, !ommt in ben pccolomini nur breimal üor

III, 3 u. 4; IV, 4, jebegmat mit beftimmter ^bfic^t; in SBaaenftein'g Xoh nur

viermal III, 2, 3 u. 7; V, 7, tt)a^ um fo me^r ju beadjten ift, je tebljafter

gerabe ()ier bie ©cenen in einanber überkugelten pftegen.

SSir fönnen atfo fagen, bie SSeljanbüing ber Samben ift im SBattenftein

metrifc^ fü^ner unb freier (man beadjte bie 3(napäfte 2C.), rl^^t^mifd) aber

gefammelter unb correcter gehjorben, unb biefer fd)einbar biüergirenben (Sut*

n^idtung tüerben mir eine tiefere 35ebeutung nid^t abfpred^en fönnen. @§ finb

bie gorberungen be§ bramatifd)en ^erfe§, bie mir in beiben 9ftid)tungen jur

5(ner!ennung gebracht fe^en, unb fte befunben auc^ ifirerfeit^, mie 6c^iIIer'g

^enie fo gang befonber§ fürä ^rama angelegt mar. Unferer Unterfuc^ung

üoraufgreifenb, tnöd^te man fragen, ob (^oet^e'g ättefte 5S)ramen einen @inf(uß

auf biefe SBenbung bei ©dritter geäußert? Mix fd^eint bie grage öerneinenb

beanttüortet n)erben gu muffen. SS)a, mie inir fe^en merben, ber metrifd^e S3au
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ber @oetf)e'fc^en S5erfe grunbüerfc^ieben tft üon bem ber (Srf)it(er'fc^en, unb ha

bie r'^l)tl)mif(^e (S^onfoübirung be§ ^erfe§ eine fic^ mit 9^ot^rt)enbtg!eit geltenb

mad^enbe gorbernng ber ^oefie üBer^au^t tft, fobalb biefelbe einmal fic^ §u

einem ibederen (Stile ergebt, fo l^aben n:)ir lein Ülec^t, bei (2(^i(ter trgenb

tüelc^en @influ§ al§ beftimmenb anjune'^men.

^ie fc^mierige i^xa^t nad) ber ß^äfur laffe tc^ ^ier unb bei ben folgenben

(Stüden uneri3rtert. SBir merben bei Unterführung be§ @oet^e'f(^en ^erfe§ auf

fie im ^wfammen^nge §urüc£!ommen unb fie ha im ß^egenfa^ ju ^oet^e'g

Siöeife anfc^aulic^er entwickeln fönnen, al§> ^ier öon ©tüd §u (Stücf.

9^00^ öerbient Bemerft ju tüerben, unb e§ ift ha§> eine neue S3e=

ftätigung be§ oben (Gejagten, ba^ (Schiller im Söatlenflein ftd§ me^rmal§ §ur

©r^b^ung beg r!)t)tf)mifcf)en (SinbrucE^ unb §ur Steigerung ber Itirifd^en

Stimmung be§ 9leime§ bebient f)at, in ben ^iccolomini gu @nbe be§ britten

5lcte§ (14 3ßi^^ti mit überfc^Iagenben 9f?eimen bi§ auf ha§ le^te 9^eimpaar)

unb be§ fünften (ein 9teim))aar), in SSallenftein'g Zoh ju ^nht be§ erften

5lctg (2 9teim|)aare), im britten 5lcte, ^u ©übe be§ 10. 5tuftrittg (9 9^eime,

fünftlid^ öerfc^Iungen) unb am ©c^Iuffe (1 9ieim^aar), im öierten 5Icte im

12. 5tuftritt (2 ©taugen gereimt: ab^ab^b^ c cb^ unb ab^aab^b^cc
unb 2 9fieim^aare) ; im fünften Slcte am ^nht be§ §n)eiten ^luftritte^ ( 1 9teim*

^aar). ^en fd^einbaren 9teim, @. 350 überftel;«: (tX^eib): Uljanbelt fcl;n,

l^alte ic^ nic^t für beabfi(^tigt.

5tt§ ©dritter an ber SSJiaria (Stuart begonnen f)at, fi^reibt er am
3. @ept. 1799 an (^oet^e: „Qä) fange in ber Wlaxia Stuart an, mic^ einer

großem grei!)eit ober bielme!)r SOlannigfaltigfeit im @t)Ibenmaa§e ju bebienen,

n)o bie (^elegentieit t§> red^tfertigt. ^iefe Slbmec^felung ift ja aud^ in ben

gried^ifd^en Stücfen, unb man mu§ ba§ publicum an Wlt§> Qtwbt)mn."

©. 2Ö. SBeber a. a. 0. @. 8 berftel)t barunter eine 5lnfpielung auf ba§ ©im

treten ber 5Dactt)ten im 5(ufang be§ britten ^tufgugg. 5luffallenb ift atlerbing^,

ha^ oon biefen toenigen S^erfen Sd^iller fo üiel 3luf^eben^ mad^t, ferner, ba^

er fid^ auf bie ^ried^en beruft, n)ä^renb bod^ eine ^inmeifung auf (^oet^e'§

3pt)igenia üiel nä^er lag, in ber ein SBed^fel be§ 9^l)t)tf)mug an me^r al^

einer Stelle eintritt, ^ennod^ tDei^ and) ic^ eine anbere ©rüärung nid^t ju

geben, benn bie Slnna^me, Sc^iHei* ^be Ijier größere metrifc^e ^^rei^eiten im

Sinne, Iä§t fid^ mit bem Stüdfe in ber §anb nid^t ben)ä^ren. ®ie!§ §eigt

t)ielmet)r metrifc^ giemlic^ genau benfelben ©f)ara!ter toie ber SBattenftein, nur

ha^ in S5etreff ber S3e^anb(ung ber Samben Körner ^t<i)t i)abm mag, toenn

er am 9. 3uli 1800 nad) ©m^fang be§ Stüdg fc^reibt: „^ie Samben merben

immer ftiegenber. '' SBenn er bann nod^ ^injufügt „unb bie geänberte S^er^art

im SInfange be§ britten 5tcte§ mad^t eine treffliche SSirfung," fo beftätigt er

bamit mi)U ha^ and) i^m bieg bie Ujefentüd^fte ^tbujeic^ung oon ber früfieren
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^e()anbtog§tt}etfe gu fein j^ieu. ^a§> (BtM tüarb am 14. Sunt 1800 jum
erften dJlaU gegeBen.

3n 93e§ug auf bie ^er^Iänge :f)at fi^ (Sc^tder ^ier ber beibeu ©jtreme

eutljalten. (Siebenfügter iinb ©infügter finben fii^ in ber Waxia Stuart

nidjt me^r, hmn ber frf)einbare (Stufü^Ier 187 ^r felbft, ge!)ört ipo^t ^u bem

^ierfii^ter ber fotgenben (Scene tTiÜFommett; bie ^riti! frfieint mir ein

9kcf)t gu tjaben, it)o jtüei Slnomalien auf fo einfache SBeife fid^ entfernen

laffen, bieg §u t^un; Uebergang eine§ ^erfeg öon einer (Scene in bie aitbere

ift bei ber SJ^aria (Stuart, tüie lüir fe^en tuerben, nic^t unerhört, ^er

©ed^gfü^Ier ift noc^ eine ganje %n^ai)t ©. 3 VOo ba^] 10 a5erul;iöe

bidj; 15 VOatt'2ljtbod}; 18 ^rl;i^te; 19 Sft einer; 21 ec ttal)e; 22 jmei:

Erlaubt, ^ntgegenftieö ; 28 ^tvd ^intereinanber : it6 ift gefallt, 3I?r 6d|ulbig;

31 iDcr freie WiUe; 33 3nö TC^ort; 34 t)ernel;men ; 39 it^ ift ernannt;

41 VTian fteUe; 42 Ereifert; 43 jtüei: Un5 fo erötiff, m^'laby; 44 gtnei:

Öic trot5t im^, €orb (ßrogfdja^meifter; 45 ICuf ^nglanb^i; 46 ^tvd: §u

bettlen, ^oc^ rtid^t; 47 §tt)ei: ^er bie r>erl;a^te, ^aö ift nun; 51 jinei

^intereinanber : ^'u el;rett, ^e£^ TolFö; 56 jn)ei: ^en :Rug, 25eHei^e;

60 ^r^aufen; 62 ^ie 'Krme ; 66 @al;t 3I;r bcn; 69 Unb von ben; 72 6at

3e&ermamt; 81 ror303 ; 92 (Deftellt (ber SSer» unmittelbar öor^er, ^rblicft,

burc^ €I;rt'ar?eit bewacht, in (l)lorie, !ann ein günffügler fein, benn e»

finbet fid^ jtneifitbig 152 Spanier unb^urie; 175 6oftie; 169 ^it)ier);

99 3ufammen; 102 ^ic l;ier; 104 'Kann id) bod); 108 ^cr eble iHutl;;

109 :ja eö ift an^; HO Verseil;'; 115 Sie fd}receen ; 120 6ie lebt;

122 ^eö allertreuften; 126 Eröffnet; 127 perfon; 128 iDie :a6ni0in;

136äU:)ei: So ift ^u^, Unl;olben; 138 Sdjamlofcr; 139 tToburdi 140 31;m

einen; 141 §rt)ei: 5u morben, (ßab er ftc^; 142 ^tod: ^r tobtete, tX'>te

biefer; 148 ^ie ffel^enbe; 150 Unb id) empftnbe; 151 ^tnei: Wian iiber^

laffe, (Befallen mu#; 152 trcaria war; 156 ^wd nebeneinanber: (B^^a^t,

Sid} 3«; 157 n:td}t mid); 158 mid) fanbet; 162 ginei: Um ftanbljaft,

^ie meine ^aby; 163 jn^ei: Unb Ewigem, ^a ftoffcn; 165 0) ilTelwil;

166 ^rft mit; 168 ^wd: Erwarteten, ifrein :Rerfer; 170 gtnei: Unb bn\

'Kat}]oV{d)sn, tPaö id) ; 171 mit biefem ; 177 3mlt^ttn; 118 ^tvd: fcod)

irieberl;ol', (Bott iviirbigt ; 179iDiemir; 181 gn^ei: 3I?r reuevoll, (Bcbenlet;

184 3l?r fallenb ö^upt; 185 brei: irtu^ fte, tlTu^ id?, bie Stimme, bie

beiben le^teren nebeneinanber, bod) fönnte im legten für ermal;net gelefen

ftierben ermal;nt, tnobur^ ber ^er^ ein flingenber günffü^ler tnürbe; 187 X^o

ftnb fte benn; 188 ^cnn ein; 189 giuei: 3l;ti 3"/ iTiit grimm'gen. —
SSierfü^ler, auc^ l)ier an 3^1)1 geringer: 12 SiirEure; 22 Unb ri# mid);

27 3d) fal; Hud); 32 (bdjt 3U il;m ; 36 ^er ^dben^d^aft; bann erft tnieber

@. 50 ^er Sd)onl;eit; 51 ginei: Siir bie, (Blaubt 3I;r; 54 ^er anbetn;

60 (ßefdjlojTen ; bann tnieber erft @. 74 a$ei il;r nur; 75 jinei: Sa# bic^.
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Oerlc^c; 77 VOa^ wati&elte; 78 VTcylotb; bann erft tüteber 9:i ISud) I;eut;

95 bret in einem gereimten S^fteme, r\a<i) }e gtüei günffü^Iern ein ^ier*

fügtet; 98 Vot ^uiem; 100 <SeI;t Sie; 102 VOet I?at; 104 öeruntet^-

fteige; 109 §tt)ei: tOie ^ure, (Beftd)t; 110 Ton biefcm; 113 3d) will

115 tPenn icti bid); 116 ICuf 5iefem (bie Beiben Ie|tern)ä^nten SSerfe ent*

f^red^en einanber offenbar, f.
n.); 118 ^r5ittern; 129 VOa^ ^ümniei'tö;

132 §tt)ei: 2^ fpotte, trcaria; 133 2^ felber; 137 §tt)ei: 3el;aupt' id},

3e5arfö (tüo freilid^ ani^ rerftdttbigen gelefen toerben !ann); 138 ^a^ fte

Me; 147 gu fäikn; 152 Uein biefe Surd)t; 154 Uod) md)t; 157 mid)

flar; 164 Von meinem; 165 Wie ift; 172 gebt wol?!; 179 ^in Wori

verFIdrter* — 188 tPilfPommen (? f.
o.). — ^reifü^Ier bie folgenben:

22 VO'K warb mir; 47 ^em 25eU; 98 ^Der 'Kugenblice; 99 t^or bcm

;

127 VOa^ meint 3l7r; 140 €rft I;an&eln ; 156 6ein Uame; 166 VOiU fte;

183 3a fiefter* — 3n)eifügler: 15 0), e^ ift I^art; 20 6anna bu bicibft;

52 ^ie :&6mgin ?ommt; ebenfo 101; 102 VOa ift bie Zaby; 129 Vet^

fammUmg war; 198 Sa#t ^ud), fte lommt; 180 Tcrla^t ^ud) brauf*

— Einigemal finb jinei SSerfe in einen §n üerbinben, fo (S. 124: Sd^iltst

^eid)öperrdtl;er rxid^t mit 6^^/ voni ift ba^^; 142 3I;r ll;n mit Unwürbiger

Vetbad)tr man Ifoxe; 167 3d) fal?, o (Bott! mit tTaj^ fal;t 3I;r V S^i^^t

Db an§er ben fd^on erinäfjnten ©act^Ien @. 94 fg. aud^ nod^ (S. 115

n. 116 bie 35erfe Wenn \d) bid) , 6ei#geUebter umfange unb 'iluf biefem

Iiebeatl?menben iTiunbe, aU SDact^Ien §n nehmen finb, n)age id^ nid^t §u

entfdieiben; ic^ n)ürbe e§ glanben, n^enn nur ber 9leim biefe 5lnnat)me be*

ftätigte; ba§ beibe 55erfe fic^ entfprec^en, ift bei i^rem ganj gleiten S5aue

laum abzuleugnen.

5lna^äfte finb giemlid^ ^äuftg, anffaEenberhJeife aber nid^t §u Einfang

be§ ^erfeg. Sm gineiten gu^e: 146 5:ie Stimme beö Vom; 156 'Kuf

^ure (Befdl^r; 171 Seb w6l;l inargaretl^a; 178 ^en seitUd^cn ^6b; im

britten: 98 fn4'l;er gewa I;rt; 143 inortimer ftdrb; 162 inortimer von;

170 d)rtftlid)ften :&oniö ; im öierten: 37 (§meimat) gegen ben Sdjotten;

115 (Beliebte umfange unb 116 atljmenben tTti'mbe (über biefe beiben

SSerfe, beibe SSierfü^ter,
f. o.); 193 (Bebieterin id); enblid^ im fünften:

114 lebcnbe Seelen; 117 gegen ben ircann. §ier§u !ommt nod^ bo§ SBort

Äonige, ha§> jn^eimal (@. 53 u. 152) unb 'Königin, ha§> fe^r ^äufig (@. 14,

52, 68, 76, 86, 98, 101, 119 jmeimal, 121, 127, 130, 136, 137, 142,

145, 150 5n)eimat, 154, 158, 164, 188) fo öern)anbt n)irb, ha^ bie beiben

legten (Silben bie erfte §älfte eine§ 5(na^äfte§ (rid^tiger anggebrücft: bie

@en!ung) bilben. 9^id^t mit aufge§äf)It finb and) Ijier einige ^Ibjectina auf

iö unb ifd), nämlid^ 13 unanftdnbiger; 23 l;eilige; 98 wenigen unb 140

Mutigen (ögt. 132 I;eirgc; 189 grimm'gen u. ä.); 4 fran5cftfd)e; 27 gigan^
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tifd}cm; 42 enöUfd}em; ögl. 13 irb'fd^en; 170 fatl^ol'fi^en), obJüo^I le^*

tere^ SBort !oum noc^ gtüetfilbige 5(u§fprac^e Vertragen bürfte, unb noc^

tDeinger 186 I;imnilifd)cn, foba^ n)emgften§ bei bieiem bie S(mtai)me eiltet

5(napäft nid^t tüirb gu umgeben fein.

^roc^äen nur im erften ^n^c unb nur in Stnreben: 15 Sa&y, 20

^amm, 172 Sertl;a* ©treit jtüifc^en SBort^ unb ^ergbetonung in §u*

jammengeje^ten Söorten :§äufig, §. 33. 9 etnlajTen, 35 fdjamlofe, 38 @d)ott.^

lanb, 47 aufmerFfamre, 51 Selbftü'cEen, 60 u. 125 ISitglanb, 74 rud)l6fe,

78 vteiH^ben, 82 @cl)onI;ett, 99 &emi4'tl)igt, 157 einfad), 161 %h^d^ub,

162 Srcil;cit, 168 wcljUljati^r 169 unl^olb, 170 @tattl;alter* Streit

§lt)ijd)eu (Sa|= unb ^er^Betonung , Wk früher, §. ^. @. 3 Slud) if ber

tDeiberlift, u.
f. ft). «gl 5. 33. 35, 18. 38, 10 u. 11, 58, 7. 64, 26.

71, 12. 73, 16. 84, 5. 98, 4. 105, 15. 126, 15. 127, 9. 154,

20. 158, 16. 175, 19. 184, 6. 188, 24. 193, 18.

93efonbere @rn:)ä!)nung Verlangt @. 71 ber ^cx§> ^aö ift ba^ @d}Ummftc*

VOa^ Flimmert bid), n)o tno^I beFiümmert gu lefen ift. gerner bead^te @. 56

6onni, tüo foit jmeifilbig, aber i^en^e einjilbig gu (efen i[t: 6onni foit qui

mal y ipen(e* ^^^ fd^winbe* —
§iatu§ inie früher. 33eac^te u. a. 27 ^a^ Unwijrbiöe erbul&et; 29

6d)receni|Te erfd^afft; 42 'Äortige ^uropenö ; 91 jimgere an Salären; 126

latete e^ u. j. U). 33eifpiele ber not!)n)enbigen ©lifion fommen am 33er§enbe

nic^t me^r öor (35gl. u.). — 5luc^ ber llingenbe 5Iu§gang ift it)ie frül^er

be^anbett. ©ine 5(uf§ä^(ung üon 33eif^ieten ber au§ 2 SSorten befte^^enben

5(u§gänge üon ben erften 14 (Seiten möge genügen, bieg !Iar§ut^un: 3 ben

Sd^mucf I;er; 6 biügt ftd); 9 woljl mir; 10 brei: bn l?aft nun, Z^ljt I^abt

^iid), 3u tl;un ift; 11 5n)ei: man \jat mld), verlang' id); 12 brei: wa^
mein ift, wo ftnb fte, ^ann idj; 13 3d) weiß nidjt; 14 er wirb (tud) u. f. tv.

^u(i) fc^U)ebenbe 33etonung im flingenben 5Iu§gange ftnbet fid^, 5. 33. 158

waö td} foK; 124 morgen ntd)t mel;r*

^a§> (Enjambement bagegen ift in nod^ engere Ö^rengen gebogen aU im

SöaEenftein. SlKerbingg aiifi) Ijier 2 33eifpiele, ha^ ©om|)ofita burc^ \)a^

3Ser§enbe getrennt n)erben: 23 ben frifd^en fieben£^tep:pid) vor mir au£^^
I|

snbretten; unb 57 bie (Blaubcnö^- || verwanbte ; aber fein ein^ige^ 33eifpiet,

wo ber 5(rti!e( t)on feinem (Jafug ober 5u öon feinem S^finitit) getrennt

tüäre, ein ein§ige§, n)o ha§ SSerbum t)on bem unmittelbar fotgenben ^ro*

nomen abgeriffen ift (89 ^er bin
||

id) nid}t); nur gtnei öon ^Trennung ber

^räpofition öon i^rem (la\n§> (59 bie mit
1|
ber Siebet^facfel, 148 sittre vor

II
ber (Tobten); nie fte^t eine (Jonjunction allein am (^xht be§ 35erte§, benn

bie beiben fd^einbaren 33eif^iele: 64 ol^ne ba^
\\
^u felber unb 102 unb nun

II
ber 6iuitnel beinen Sd^ritt l;iel;er gelenkt, finb beibe eigentpmlid^er 5lrt;

in bem le^tern ift bie (S^onjunction [ba] ju ergänzen t)or ber öi^^^ttiel, unb
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bei oI;tte ba# ift gu Beachten, t>a^ biefer 5lu§bruc! §tt)et Hebungen enthält,

unb eine ^anfe nad) \i<i) n:)of)I öerträgt; ba^jelbe ift ber ^ati 142 Itt ftd)

felbcrV (Dber
||

3I?t: il^nV benn fiier »erlangt na<i) ^bet ber (Sinn eine ^anfe.

(S^ i[t nic^t gu überfe^en, ba§ bie (S^onjnnction je^t immer noc^ ein njeitere^

@a|güeb, namenttid^ ein Pronomen, an fic^ jn fc^Ue^en pflegt: 100, 133,

152 5a# id)
|| ; 73 wenn 3I;r

|| ; 66, 82 ob id)
||

. 3n biefer S3efc^ränfung

beg (Enjambements ftimmt, ha^ anci) in ber 9J^aria ha§ (Streben fic§ jeigt,

ben SSerS als rl^t)t^mif($eS ^an^eS §u be^nbeln. 3n (Scenen öon ge==

laffenerem 3nf)atte pflegen bie ^erfonen in einem ober mehreren gangen

SSerfen abjntüed^feln ; nur jtüeimat fidler I, 6 u. IV, 2, öieKeid^t auc^ V,

13
(f. 0.) fü^rt berfelbe in einen neuen 5(uftritt über, barunter nur einmal

(IV, 2) fo, ha^ eine neu eintretenbe ^erfon ben ^erS fortführt.

(So gemilbert ^iernad^ ha^ §ineinbrängen öom ^erSenbe in ben folgen*

ben ^erS ift, fo ift eS boc^ feineSUjegS gang aufgeljoben, \a eS beftimmt noe^

rec^t oft ^tn (J^arafter beS ffi^t)t^mvL§ , nur geigt fid^ immer \>a§ S3eftreben,

hm oolten SSerSr^t)tf)muS balb n)ieber eintreten gn laffen, g. 93. (S. 46 t^er^

I;a^t ift'«^ in tet §rauenl;an5» '- ^ie tTelt
||
(Blaubt nid)t an bie (ßeredjtig^

Mt beö tPeibejJ,
||

Kobalt» ein ITeib baö a)pfer wirb» Um\on^t,
||
iDa#

wir, 5ie Uid)ter, nad) (Bewiffen fprac^enT ferner @. 131 Errettet ^ud),

Errettet fte, —• «S^wcrt ^^ud)
||
6erau£i, erfinnt ^ntfc^ulbigungen, wendet

II
5aö "ileröfte ab ! 3c^ felbft ^ann nidjt^ meljt tl^un«

||
gerfireut ftnb bie

(I:efdl;rten, aui^einanber
|!
(Befvrengt ift unfer ganser Sunb, 3d) eile

||
Uad)

öd}ottlanb, neue §rcunbe bort 3U fammeln» — @. 148 ^ieö ^ine nur

vernimm* ^u sitterft jetst ||
vor biefer Ulienben VTiatia* Uid)t

||
bie

S^ehenbe I;aft bn 3U furd)ten* gittre vor
||
ber Zobten, ber ^ntlKiUpteten*

6ie wirb
||
t^om (J'rab erftcl;en, eine Swietrad)tgcttin, Tlan fieljt fd^on

fjierauS, mie meit meniger auSgebef)nt bie rt)t)t()mifc^en ^erioben finb als

g. ^. im 9^atf)an. Einige Sorten beS (Enjambements mögen nod^ mit 93ei*

fpielen belegt UJerben: 57 mir wirb
||

verftattet fein; 11 meine ölage ftnb

II
6e5d{;lt 65 la^

||
il;n waä)\en; 181 lagt

1|
mid) I;offen 83 id) mugte

II
fortfal;ren; 30 er konnte

||
cubcn^t fein* — 7 gemeinen

||
Terbre(^ern

ölei^; 8 ber ^binburger
||
Vertrag; 11 meineiJ

||
(Befd}Ied)tö ; 16 ?ein

||

6od}wiirbi0er ; 78 ein fold} ||
35eFenntni$* — 24 wie gans

|1
geboren um;

36 mit fd}nel(
||
vertaufc^ter Ueberseugung ; 46 bki^, ihen

\\
bie^ ift<$; voai

eö
II

fiir :aetten ftnb* — 84 nid)t fo ||
bebenFlic^; 104 wie

\\
hie Seifen^-

fliy:pe* — 143 bie
||
mir alt bic<5 VOelj bereitete; 24 w a<5

||
baö 6er5 foH

glauben; 75 auf ben
\\

b\x bid} U^ei^en; 103 unb wa^
\\

id) litt; 121 wo^

rin
II
ber papft 104 w'u

\\
bie ITorte Hilglid) ftellen*

®ie 9f{eime finb öiel auSgebe^nter angemanbt als im SSallenftein.

SSieber^oIt fommen fie am (Sc^tuffe ber 5(uftritte oor, fo (S. 44 (2 9^eim*

^aare); 49 (l Sleimpaar); 74 (beSgl); 93 (beSgt.); Hl (beSgL); 121 (beSgl);
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132 (tierfd^Iungene 9ietme); 184 (6 Üleime, öerjd^Iungen unb |)aartt)etfe) ; un*

entf(Rieben laffe i^, oB @. 15 rerloreti am ©c^tuffe be§ britten 5luftritte^

im Üteime ju bem 4 Reiten üoraufge^enben ^Ijoun fte^t; fidler aber ju mett

mürbe man ge^en, mottte man (S. 14 am (Sc^Iuffe be§ §meitett 5luftritte§

i?oU5ieI;eit annehmen ai§> gebunben mit fdjeuert, 'i)a§ 3 feilen öorauf fte^t.

5(Ber auc^ au^er bem (Scenenfd^tuffe !ommt ber 9teim öftere in It)rifc^ er*

regtern (^efpräd^en nnb SKonoIogen üor: @. 95 in ber (Scene im ^ar!, ein

8t)ftem an^ günf* nnb Vierfüßlern (11 Seiten) mit öerfc^Inngenen nnb paax^

meifen S^teimen (bie fc^on ermähnten bactt)Iifc§en ©tro^^en finb natürlich

ebenfaKg gereimt); Befonber^ @. 113 bi§ 118, in ber @cene ^mifd^en 9JJaria

nnb 9Jlortimer, fprid^t ber le^tere fef)r i)änfig, boc§ and^ bie erftere @. 116

n. 118, in ^fJeimen, Verfehlungen mie :paartt)eife; $0lortimer, für beffen

romantifc^eg (^emüt^ bie 9^eime Befonber^ geeignet finb, and^ @. 74 (anßer

ben 2 (Sc^tnfeeilen nod) 11 3^^^^^ mit fünftüc^ öerfc^ränften Üteimen) unb

131 fg. (10 ä^iten); enblic^ öielfa^ in ber ©cene <B. 176—179 jmif^en

SJlaria nnb TltMt ®iefe S^leime, gerabe meil fie nid^t regelmäßig finb,

tragen ungemein öiel Bei jum (S^olorit ber Scenen.

5lu§ biefem Slltem ge^t ^erüor, 'oa^ in ber Maxia Stuart atterbingg

ein Sd^ritt, aBer nur ein geringer, üBer ben SßaHenftein !)inau§ getrau ift.

Söieberum einen (Schritt meiter, aBer anc^, mit 5(u§na^me einer atter=

bingg BebeutunggöoHen (Sigenl^eit, mieber nur einen geringen, fü^rt un^ bie

Jungfrau üon Orleans (am 20. Slpril 1801 Ia§ ÖJoet^e ha§ fertige

©tuet). 3d^ getie aBermaI§ ber 9leit)e nad^ bie jn Bead^tenben SJlomente

burd^.

©e^gfüßter finben fic^ bie folgenben: 204 Wut in bie; 210 VOitb

fCiegen; 211 ^er Sdjulbiöe; 212 ^a^ ^d^witt 3U füllten; 215 ^a^

tapfre; 220 XOa^ gibt^; 221 jUjei: Olu^ (Ptlean^, 'Kd^ 6irc; 226 Unb

meinem; 228 3el beirtcr; 231 ^ai^ grimmiö; 236 a5efrieMöe; 239 VOai

Unbi^t; 240 §mei: ^a ftanb, UatI; fuc^ten; 243 SegraBen lag; 245 brei:

%l^ @d)dferin, ^id) ruft, Uimm biefe, bie Beiben (enteren ueBen einanber;

246 brei: ^ie 6eüige, ^id) ruft, ^a 31'irnte, bie Beiben erften neBen ein*

anber; 248 Uemi' eö; 249 §mei: ^ie^ 6d}irert, lluf diefer; 253 (Pb wir;

254 §ür «ure; 255 Wo wir mit ^ud) ; 256 VOit Qclfn; 258 3n jene

^anb; 262 ^mei: %U eineö, VOit eine; 267 ^tvei: ^ie 'Äronc, ttidjt

moöUd); 277 Sind auföetl;an; 278 3m Streite; 279 Umfonft; 280 prins

— ^htt midi; 286 ^rlaubni#; 288 Himm ba^; 298 3(^ I^aBe; 304 %n

teuren; 311 ^r fterbe; 312 reraBfd^cut; 318 jtnei: tParum, Un^lM^

liäfe; 321 0) eö ift ^C]bn; 322 So Hein; 323 (tt ift &er; 327 jmei:

iti ift nid)t, 6«t aufgel^oBen; 324 jmei: Unb wir finb, ber ^ater ift;

339 (Bericht; 340 jmei: (bott fte rerftummt, ^a# er mit; 350 3e^

BatndEe, steine <Sd)nften 1. 26
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fc^ulbtöutiö ; 354 (bUidC) folg' idj; 356 VttÜjnbi^t; 363 ^ie S^^l^ne; 365

Umstnöelt; 370 Sel^t einen ift tüo^I mit Slna^äft in ber äJlttte al§ üingen*

ber günffü^Ier §u lefen. — SDle ©cenen mit SDlontgomer^ (II, 6— 8)

(g. 268—274 finb Befantttlicf) in ^rtmetern gebic^tet, auf bie ©dritter

burd^ @oet^e'§ §elena aufmerffam getoorben tüar. @§ f)at fi(^ ein Sieben^

fü^Ier unter fie öerloren (271 d) fo erbarme) unb mefirere ^ünffü^ler (270

^oc^ tobtlic^, 272 lßrfal;ren, 273 ^id) trug bein Su0). — ^ierfü^Ier

ftnben fic^ in ber Qofianna bie nad§fte!)enben : 208 Wenn I?leic^e; unb fidier

aufi) ber SSer§ &ainticaiUi^, €a ^iu unb Sran?ret(^£J Sruftwel^r; 231 ^er

mit; 240 Ergriffen; 242 a3ift bu eö; 244 ^ie ganse; 267 §liel7t; 268

^u felbft; 277 Tor tTorten; 282 2n iljtet; 288 Bewürfen; 293 Wie

f(^6n; 294 aSetral^rt; 301 ^ein bitter; 304*Äeine£J; 312 §tt)ei: 3n meine

ntöi^t, Ijat Mnen; 332 OCn il7r; 340 ^er in ber; 341 ^er beine; 343

Ergreift; 347 Von (Prleanö; 355 ^ud) felbft; 358 Von einem; 365 3m
Mcfen; 367 (Befanden. S^ bemerfen ift, 'i)a% @. 365 ber (Sec^^fü^Ier

unb ber SSierfü^Ier neben einanber ftet)en, fo ha^ bie, gegen feine Siegel be»

(Sd^itterfd^en SSer^baueg öerfto^enbe §erübernaf)me be0 SBorte^ befreit auä

bem erfteren in ben Ie|tern §tt)ei regelmäßige t^üttffüßler ergeben toürbe. —
^reifüßler öer^ältnißmägig üiete: 224 Sort; 261 'jljt wigt nidjt; 267

jtüei: 5)aö IHdbd^en, burd? bie Suft; 277 gu ben VOa^en; 284 §ür meine

:aul7e tl;un; 303 @o eilt; 312 t>erbanlen; 338 Ituö feiner 6«w^* —
Stüeifügter: 216 unb 282 ^a lommt ber Äonig; 285 ^uf, il?m ent^-

gegen; 354 @o fc^wad) mid? fel;n; 371 (Bebt iljt bie Saline* — 5luc^ ein

(Sinfüßler erfc^eint am (Sc^Iuffe ht§> britten 3lcte§, 315 ^inftromenl —
($in§etnen Werfen tt)un fleine ©menbationen not^, fo ift gu tefen 267 Vetf

bammter (Beifter auögefpieen^ reifit; 293 Umarmet midj, ^u (tl;atell 3d)

rergeb' ^ud) (ögl 222 uftb 292 ^u a:i;atel); 314 tTerb' id) bi(^ wieber^-

fel;cnY von bir l;6renV —
SDie Slugfprac^e ber franjöfifc^en SBorte ift oft öerfd^ieben. ^unoiJi ^tvtu

filbig 224, 281, 365; bagegen breifilbig 224, 235, 242, 267; (Prleanö jtüei*

fitbig 209, 234, 241, 242, 247, 255 unb öfter, aber breifilbig 215, 220,

221, 238, 250; 254 beibe 5lu§fprad^en in bemfelben ^er^ beifammen CO

(D'rleanö, O'rlean^I; Daloiö §tt)eifilbig 224, öfter breifilbig 231, 250, 296.

@aintraille£5 208 ift jtneifilbig, €tUnne breifilbig ju lefen, poitier^J 254 üier*

filbig. (Einmal nod^, U)ie im SDon G;arlo§, ift E aU ßi §u lefen, 256 (Cl^atillon

= (tl;atiUion (begegnet man mir foV cCl7atiUon!)* — ®a§ i oor e in gremb*

UJorten tnirb balb confonantifd^ , balb öocalifd^ gelefen, fo breifilbig §ürien

231, Silie 296 aber ^toeifilbig Sune 259 unb ßilien 246, 249, 6oftie 284.

Ungemein ^äufig finb bie %napä\te, unb, in merfmürbigem (^egenfa^e

§ur SJlaria Stuart, befonber^ im ^er^eingange. ajJan mirb nid^t irren, iDenn

man ben (^runb in ber mittlertüeile getDonnenen ^efanntfd^aft mit ben 3:ri=
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metern fuc^t. S)iefe f)aben auc^ bei (SJoet^e ütete 5lna|)äfte unb eben fo bei

<S($iIIer, namentlid^ an(i) gerabe im SSer^anfange, man.ögl. in ben tüenigen

3:rimetern 268 ^oit bie Si'i'rd)terlicl)e, VOie Me Brunft; 270 XOenn er midj,

^enrt bem (Beifterreid) , iTdt bem B^wert; 273 ir(u# ic^ I;ier. — S)ie

^no^äfte inner^tb ber günp^Ier finb, tüenn i^ feinen überje^en ^aht, bie

folgenben, im ^er^eingange: 210 ^25 öefd)el)ti; 211 fünf f)inter einanber: ^n
bie a:nrt, ^er bie &tabte, ^er bem Sdjwadjen, ^er ben Ueib, ^er ein

iTTenfd); 243 5n)ei: Riefen tl)va mnvoUen , ^iä) 3um (D'pfer; 268 ^ine

(BaiiFIerin; 276 bier: galtet tnne, %m einanber, tiefer eble, tiefer CCapfre;

277 guben TTaffen; 283 Unfer@trett; 288 'J^onnt' idf Iro'nen; 289 §n)ei:

Me ßetben, itmt ^dn^e^; 303 init ber ^ummljnt] 306 Seine (Brab^

fcbrift; 310 feinen 'Äo'nig; 330 ^od) ber Täter; 363 ^ine Ud'rrin ; 358

S« bm VOajfen. Qm Innern be§ ^erfe§, o^ne ha^ i^ auf bie öerfc^iebenen

gü§e ferner Sflüflid^t ne^me, benn fie finben fi(^ fon:)o^t in pede pari n)ie

impari: 206 jn^ei: &d)ü%e ben :Ro'nig, Sü'ttidjer Süremburger; 233 un^

nati4'rlid)en miitter; 252 ^ud) ^rieben 5U VicUn; 260 :Rein Segen ift

tnel;r; 267 mitten im fiager; 276 'Äein franso'ftfi^ ; 278 gaiJberin gibft;

290 fii'rd)tet bie (B6ttl;eit; 291 eine t)erf6'Innung ; 301 ö'ber bie tnarne

^e^dn^en (atnei?); 303 ^e^ g6'ttli(^en öaüptej^; 328 c^ lebe ber Äö'nig,

ebenfo 337 unb 338; 333 wiebergefel^en ; 335 f^wermütl;iö, tro'fte bid);

361 mit ftiegenben Salinen; 370 fd)eiben, fel)t wie fie bd liegt, äiemlic^

grofe ift and) Ijm bie ^af)!, wo bie beiben legten (Silben t)on 'J^bni^e unb

Äcnigin bie (Senfung au^madien, in erfterem Sßorte @. 202, 211, 230, 234

in Ie|terem 229, 259, 283, 346, 362, 369. — ^ie Slbjectiöa mit ber ©n*

bunggfitbe ifd) unb bie Slbjectiöa unb ^erba mit ig ^aht iä) auä) ^ier n)ieber

au^gefd^Ioffen, ha it)re (Sljucopirung fo ^ufig ift (ügt. 249 engellanb'f^en,

233 ftyg'fd^e, 210 Mmdd)t'öe, 235 begüt'gen), alfo ^ahe ic^ 250 engcU

Unbiiid)en , 304 wenige, 310 )?er!i!inbi0en, 354 blutige nid^t unter bie ana^

^äftbilbenben 33eifpiete gerechnet.

3:ro(^äen fangen an im erften ?5uge tttoa^ ^ufiger aufzutreten: 206

mitten unb ebenfo 266 unb 306; 259 §urd)tet; 304 'ileine^; 310 Übte;

366 6ore; auc^ in ber SOlitte be§ ^erfe§ 267 'Klle, aber id^ mißtraue ber Md^tig-

MtberUeberlieferung, bie 33efferung burc^ Umfteltung liegt §u na^e: Slifl?t, ftiel?tl

wir %Ue ftnb (ftatt ftnb lllle) bej5 ö[obeö* — Einige S3eif^iele be^ fonftigen

SBiberftreiteg öon SBort* unb S3er§betonung : 198 fturmfeft, 201 ielt^dm,

206 6ollanber, 230 wutl?f^naubenb, 234 mitleiben, 237 einfd^tffen, 239

lotl^ringifdj, 255 ^ranlret^, 266 rorfc^retben, 283 inelbüng, 287 el?r=*

wij'rbger, 300 •^kleingläubigen, 303 Un\inn, 304 ernftl;dfter, 305 'ilus^beüte,

353 furd)tbdr. — Söiberftreit än:)if(^en 3^er^* unb (Sa^betonung , n)ie 198

^ie treue 3ruft beö braven ilTannö allein
|| 3ft ein fturmfefteö ^ac^ in biefen

Seiten; üergleic^e no^ beifpiel^n^eife in 199,6. 205,5. 211,7. 216,17.

26*



404 Ueber ben fünffüßigen ^ambu^ M Seffing, ©exilier nnb ®oetf)e.

234, 2. 237, 2. 258, 22. 275, 30. 282, 2. 295, 13. 296, 11. 303, 9. 338,

18. 342, 5. 359, 13. 354, 16.

§tatu§ irie frü'^er. 95ead^te S3eif|)iete Wie 249 Unwü'tbi^i unb; 287

blutige ^tttfd)ei&unö ; 315 'B.om^e entQcaen; 353 opferte unb,

3tt 95etreff be§ fUngenben^lug gangem ift eine auffaHenbe ©rfc^einung

§u conftattren, Ttämüd§ in bent 55orfpiet nnb im erften nnb 5rt)eiten 5(cte

fommen nnr gan§ an§na^m§n:)ei]e §n)ei SBorte an biefer SteKe öor, nnb and^

fpäter treten fie nie fo f)äufig n)ieber anf, tnie fie in ben früheren (Stücfen

gn fein pflegten. 3m SSorfpiel 205 bavonttuq ift !anm ^iet)er §n gießen; im

erften 5lcte finben fic^ nnr enÜitifc^e Pronomina, nnb nnr 4mal: 224 r>cr^

fd)mdl)'t il^rt, 232 lietäuht e^, 244 ?ommft du, 247 glaub' id); im §n:)eiten

nur 275 fürd)t' id) (267 I;elft il^r, ift nid^t eigentlich mitzurechnen, ha e§

in einem tierftümmelten ^erfe fte^t) nnb 260 weg \eyb* ^on ha an finb

fold£)e S3eif|3iele nid^t me^r fo feiten, nnb Befonber^ im 5. 5lcte fommen i^^rer

tüieber giemli^ öiele öor. SOlan borf babei mo^l baran erinnern, ba§ bie

legten Slcte jiemlic^ ^öftig gearbeitet mürben. ^6) gälile fie biesmal fämmt*

li(^ auf; übermiegenb bleibt bie Qa^l ber enflitifd^en Pronomina: 282 befal;l

er, 291 bift bu, 292 mad)ft 5u, 293 id) rergeb' €ud), 304 geb id), 312

rtenttft bu, 313, wie latin i(^^, 318 ^l;er l;dtt' id), 333 urnfa^ ^ud?, 348

fliel;t mid), 351 ^etjt bin id), 357 brei: wo ift fie, beseug' i(^£^, war i^;

360 wirb esJ, 363 baö will id?, 367 fa^t er, 369 unterwerft ^ud), 370

wo bin i(^, 371 wo iftfte; fonft fommen nnr nod^ t)or289 lein Seinb mel;r,

347 wer ?ommt ba, 348 fein muß, 370 ba liegt (in einem freilid^ nic^t

ganj jtoeifello^ gebauten SSerfe). — (5§ brängt fid^ bie ?^rage auf, mie bieg

©eltnermerben §n erflären fei, unb man mirb mo^l nid^t fe^l greifen, menn

man e§ in bem @ebraud^ ht§ 9^eime§ fuc^t, ben Schiller in ber 3o^anna noc^

an^gebe^nter angemanbt ^at al^ in ber SJlaria. tiefer mn^te unmillfürlid^

an einen Bergbau gemö^nen, ber §mei SBorte in ber ^er^enbung au»fd^lo§,

meil ber bentfc^e 9f^eim im ernften Öiebid^te folc^e 33inbungen mit geringen

3lugnal)men üermirft.

S)a§ Enjambement fte^t auf ber (Stufe ber beiben ooraufge^enben (Stücfe,

befonberg ber 9}laria. Wxt i^nen t^eilt bie So^nna fd^on bie Eigenheit,

C£om|)ofita burc^ ben SSer^f^ln^ ju trennen, in folgenben tier gällen: 206

ber ßdnber^
||
gewaltige; 207 ber tTTauern^

||
^ertrummerer; 230 vor bem

miß^
II
gebornen @ol)n; 241 gott^

||
gefenbete propl;etin. Einen Unterfd^ieb

tion ber 9}laria mü^te ic^ nic^t ju conftatiren. ^eif))iele, mie 218 weiß
||

id),

235 mein
II
(ßerdtl;, 259 mein

||
geredeter oorn, 327 wenn

||
bau» (Broße

ftc^ begiebt, 297 wo
||
aud) id) zc, 367 ber ^Mni^ ift

||
gefangen n. a.

§u fammeln erfd^eint bal^er überflüffig; ben l)ärteften formen, bie in ber

SJlaria nid^t belegt maren, bin id^ au(^ in ber 3o^tt«o nid^t Begegnet. SS)ie

^ertl)eilung be^ S^erfe^ unter mehrere 3f{ebenbe ift mie im SBallenftein, alfo
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tebenbiger aU in ber Maria, \va§> im 3nt)a(te jeitte @r!Iärung finbet; fo tei=

tet au($ ber SSer§ öfter in eine folgenbe (Scene über, nämlid^ I, 7 nnb 9. II,

10. V, 11 unb 13. — 5In^ ha§> ©intreten in einen nenen @eban!en am

^nbe be§ ^erjeg unb ber baburc^ bebingte 5Intagoni§mug jn)ifc^en ©a^ nnb

^erg ift noc^ t)inreic^enb öorfianben, um im OTgemeinen ben ©f)aracter be§

fR^t)t^mn§ §n bestimmen; ic^ greife ^tod 35eifpiele ^erau§: 211 ^enn bn

€I;ron
||
ber 'Äonige , ber von (Bolbe f(^immert, ift 1|

ba^ (Dbbac^ ber Vn^

lalTenen — I;tcr ftel;t H bie VTiad^t imb bie a$arml;er3iöleit — eö sittert
||

ber 6d)ulbiöe, vertrauenb naljt ftd) ber (ßeredjte; nnb 288 X)eröe^t eö, Me^
ift \?er3iel7en I 'KUeö

||
tilgt biefer eins'ge ICuöenl^tice* It^ war

1|
ein ^c^icE-

fal, ein unölüceiidKö (Beftirn! SBie n)enig @rf)ilter anc^ no(^ in ber 3o=

^nna anf bie ©äfnr .^nnft t)ern)anbte, ge^t au§ bem S3riefe öom Satire

1801 :^ert)or, ben Döring 9^r. 350 mitttjeitt (ügl. auc^ ^oebefe, (^rnnbri^

986), morin e§ f)ei§t: ,,@ben um be§ TOertt)ümIic^en tüitten tnöpe id) an(^

ben (Senaring be§ atten ^rauerf^iel^. S^iefer ift ber d^äfur tüegen au^er^

orbentüc^ fc^mer, aber auc^ fo fi^ön unb mo^Itönenb, ha^ e§ mir fc^toer

n)urbe, §u ben laljmen f^nnffü^tern äurüdjnfe^ren. " 5llfo ba^ and) bie le^teren

einen 5(nf^rn(^ auf (^äfur ^aben bürften, bringt fic^ (Sc^ider gar nic^t §um

S3en)ufetfein.

5ln§er ben fc^on mel)rfac| ermähnten 3:rimetern finb tt)rif(^e (S^fteme

äur ^ermenbung gefommen im üierten 5tnftritt ht§> ^roIog§, günffüfeter in

Ottaöen, bereu erfte aber ber 9leime entbet)rt mit ^u§nat)me be^ frf)üe§enben

^aareg (©. 212—214); biefe finb rec^t geeignet, beutü^ gn machen, tt)ie

(Schiller be§ Unterf^ieb^ jujifd^en bramatif^em unb I^rtf^em SSerfe \\6) n)o^I

bemüht tvax] jene ©tauten finb burc^au§ in ^oet^e'^ SBeife gebaut unb §eigen

feine einzige ber ?^rei^eiten be§ bramatif($en 3^erfe§. ®anj gleich gebaute

Ottaüen eröffnen aud^ ben vierten 5tct (©. 3 16 fg.), i^nen folgt eine neun*

geilige (Stro^^e öierfüfeiger Jamben, bann folgen troc^äifc^e SSierfü§(er jn 4

unb 5 Reiten gebunben, i^nen meift reimlofe .günffliper, unb bann inieber

troc^äif^e ©tropfen, biegmal ad^tjeilige. — ©e^r ^äuftg ift bie 5Inmenbung

be!§ 9teime§, um bie ttjrif^e (Stimmung jn ^eben; am (Sc^Iuffe öon 3luftritten

unb 5(cten @. 212, 252, 300, 302, 310, 358, 371; im Innern ber Scenen

208, 217, 246, 247 (bie 9teime, paartneife unb üerf^tungen, finb unter bie

JRebeuben Dert^eilt), 248, 279, 299, 340. dagegen erfenne ic^ in ben

(^lei^ftängen auf (S. 238, 274 unb 313 feine beabfic^tigten 9f{eime.

®ie menigen S3ruc^ftüde be§ Söarbed, bie in biefe ^^it fallen, bieten

niclitg 93emerfen§tt)ertl)e§
;
§u beachten ift nur, ha^ Uebergang eine§ (Jompo*

fitumg t)on einem ^erfe in ben anbern fid^ auc^ in i^nen finbet, @. 340

WcadjU
II
Sefel^U

^en äöallenftein, bie Max'ia unb ^o^nna fönnen voix ^ufammenfaffen

aU 9lepräfentanten einer im Söefentlirfjen gleiten 5lrt be§ ^er^bane», tnenn



406 Weber ben fünffüßigen ^ambu§ bei ßeffing, ©dritter unb ©oet^e.

and), tüie in 93etreff be^ ©njambemettt^, kt§> füngenben Sluggange^, ber

^äufigfeit ber Slnapäfte, fic^ fleinere Slbtüetd^uttgen finben, bie tütr fämmtüd^

aU gortenttütcfelungen Bejeic^neti fönnenJ) Söollen tüir ein ein§elne§ (£f)arac^

terifticum l^eran^greifen, nm jener ^ertobe einen Spanten gu geben, fo bnrfen

tt)ir fie toot)! am fd^trfftd^ften bie ^eriobe ber 5Ina|)äfte nennen.

^en @influ§ be^ 5(nti!en fiaben inir bereite in ber ^o^anna n)ir!fam

gefe!)en. @r tritt no^ tt)eit me^r ^eröor in ber „^rant öon SJ^effina"

(begonnen STtitte Slnguft 1802, beenbigt am 31. Januar 1803, aufgeführt

am 19. Wäx^l in 'io^^^x be!anntüd| auc^ (tüorin bereite 1787 bie (Stotberge

vorangegangen traren) ber ^1)ox ber antuen 3:ragöbie eingefnl^rt ift. ^iefe

(J^or^artien ftet)en f)ier anfeer^alb nnferer ©rföägung. ^er Dialog jeid^net

fid§ burc§ einen Umftanb oor alten früheren toie oor ben f:päteren ©tücfen

©d^iUer'g au§, er ^at feinen einzigen $ßierfü§Ier; bagegen finbet fic^

ein (Siebenfü^ter 445. VOo ift fte (e§ ift al§ oB ha^ eine Beatricc nid^t

mitgejä^tt n)äre), unb ein (Sinfü^ter 500 5eb wol?l, n)enn er nic^t ettra

mit bem folgenben ^erfe jufammen einen (Sec^^füfeler ahQob. SDer le^teren

finb jiemü^ viele, nämürf): 386 (Beredjtiö?eit ; 399 XOenn aUejJ; 401 §hjei:

5)etttt aEe, §:er tDorte; 402 gftjei: 3m (Brabe, €itt fdjau&ernb ; 408 tPcil

id); 412 a5i£J eö 3WleQt ; 413 ^esJ 6immelö; 428 t^el) mir; 429 §n)ei:

^0(^ na(^öe30öen, ^at mir 5ein; 434 So fltel?t ber; 436 jttjei: Befragt'

(n)o freilief) am (Sc^Iuffe lutib'öen gelefen n:)erben barf), ^urd) fte reröel^n

;

437 (Bi^e^net war; 441 3m urtsugattöbar; 457 3d) fennc bid); 474 0)

lau (iüo atterbingg and§ im SSer^f^luffe bein'ge geftattet tt)äre); 478 €in

Sroft; 482 gur Sl«mme; 486 ITel?' mir; 489 (Betragen; 467 Sebe mein

&ol)n; 499 tTTit freiem (Beift; 500 6ic^ %üe^. — 3m Btoiegefprä^ ^on

ßefar'ä mit bem S^or @. 493—496 finb and^ fiier Strimeter oern^enbet,

barnnter Oier günffü^ler, @. 495 ?Der blnt'ge ir(orb unb gegen (Snbe bid^t

Bei einanber 496 ^a^ 6^nvt, VOa^ id), (Bibt :&einen. — Qn emenbiren ift

©. 482 (Befc^ledjte ftatt (Befdjlcc^t unb 476 XTeid^et suriicf für ITeid^t. Qu

33etreff ber ^lu^f^rac^e Beachte man pinie 423 gn^eifilbig, Cectlia 451 brei^

filBig, tTTartuel 459 unb 472 5n)eifilBig, fonft aud^ breifilBig.

^ie 3lna^äfte finb jiemlic^ in berfelBen ^In^a^l öor^nben, tnie in ber

3o^anna, nur Vielleicht ver^ältni^mä^ig nod^ me^r im erften gu^e Vertreten,

al§ bort, ^d) ^dbt folgenbe %afit notirt; im ^er^anfange: 418 Hm bie

1) ^ux, meine ic^, würbe bie f^ortentttJicflung eine nod^ :prägnantere getoefen fein,

wenn ©c^iEer mit ber freien Slnwenbung ber 5lnapäfte auc^ jenem, bei rein iambifd^em

9?^t)tt)mn^ nicl)t §u umgel)enben 9^Dtpe:^eIf entfagt i)ätte, öon gwei tontofen ©üben bie

^tüeite auf bie .*pebung ju fe^en, dfo Könige ic gu betonen. ®urc^ 2lnapä[te fonnte

t)ie§ öermieben werben, aber biefe löbliche Stnwenbung ^at ©c^iHer feinejgwegg öon ber

i^rei^eit, bie er fid^ geftattete, gemadjt.
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Socfnt; 439 it'im @d)weftcr; 454 ghjei: ^ai^ (ßefe^, ^irte Sdjlmöc; 479

VOdie VOelje, unb eBenfo 483 (ögl 484 tüo tX)el;'l VOelje gebrurft ift);

487 0) id) wei#; 488 meine Sd^irefter; 490 ^ie (Dralel; 497 €hte

iTTutter» 3n ber SJiitte: 413 öegctt entatiber; 425 tragertbe Sdulen; 429

3cli I;abe bid) wieber, unb eben fo 477; 448 'M'fte burd) alle iTTeere;

487 weine bid) aii^* Söieberum ^be ic^ an^er <Splet getaffen 446 6eiUöen,

402 tl?ebanifd)e, and^ 401 neuefte*

Sßa§ aber c^aractertftifc^ ift.für ben Bergbau ber 93raut öon 3)lefftna,

ha§> finb bie plö^lic^ in großer SJlenge erfdieinenben 3:rod^äen, §umat int

^er^anfange. @§ finb bie folgenben: 400 gtüei: 66re, fraget; 402 Seben

;

418 brei: Unter, Seibe, oben; 429 ^l^er; 435 3e&em; 449 Süege; 450

Solgc; 454 VOäu; 455 Uteber; 456 VOeid^e; 458 Seme; 463 Saläre;

464 Äa(^e 5\ad)e; 470 VieU^; 475 tTeldjer; 478 ^I)er; 482 (Blanbe;

487 a:rcfte; 490 2:r6fte; 491 Siebe; 496 ITiber; 497 Sebe, unb ebenjo

499, 500 (5h)eintal), 503 (§n)eimal); 502 drangen. (Sobann in ber Tlittt

be§ SSerfe§: 475 ßeblofer 3ufen, unb fd^lage ber ffuft; 492 Unb bu bift

(al]d) wie fte ! swinge bic^ ni(^t* — Um \o Ujeniger fönnen anbere SSerftö^e

gegen bie SBortbetonung auffallen, n)ie 408 Xtad)\j6\en, 425 rorgreifenb u. a.,

ober gegen bie @a|betonung, Wk 443 VOie eö Qe(ä)a\j ic; ügl noc^ 5. 33.

456, 16 unb 496, 22. — ^iefe 5(ufle^nungen gegen ha§ einfad^ glatte

iambifd^e Tla^ n)erben e§ ^au^tfäc^lic^ gen)efen fein, bie beut ^erjog (^axl

5luguft, ber mit feinem feinem &d)öx einfache ß^orrectlieit liebte, ben folgenben

5lugbru^ be§ UnhJilleng entlodten; er fc^reibt am 11. gebruar 1803 an

(^oet^e: ,,5lber (Sin§ foEte man il)m boc^ ein§ureben fuc^en, ba^ ifl bie

9^et)ifion ber ^erfe, in benen er feine Sßerfe gef($rieben 'ijat] benn ^ie unb

ha fommen mitten im ^atl)o§ fomifc^e ^nitteloerfe öor, bann unau^fteljlic^e

gärten, unbeutfd)e SBorte unb enblid^ fold^e Söortöerfe^ungen , bie poetifd^e

görmeld^eng bilben, bereu 9^ieberfc^reibung auf ^ulöer^örner gar nid^t un=

:paffenb gertjefen n)äre. SSerfdf)iebeneg bergleic^en l)abe id^ eytra^irt, ic^ tvtxht

eg ^ir gelegen^eitlid^ einmal münblic^ vorlegen."

§iatu§ Ujie früher; bead^te 424 wimmelnbe ertofen; 434 fe(tlid)e

erfd)tenen; 436 geborene al^balb u. ä. — ^er flingenbe 5lu§gang ift mit

no(^ me^r (Sorgfalt bejubelt aU in ber So^anna. @^ !ommt nur ein

SSer^au^gang ber fd^trereren 5lrt üor: 489 Xtid^t^ mel^r, fonft finben ftd^

nur S3eif|3iele, in benen ha§> gtüeite SBort ein enftitifd^eg Pronomen ift, unb

aud^ öon biefen ba^ erfte erft @. 406 fei;' id); e§ folgen 408 erHar' id);

416 wdl^lt'ic^; 428 l^ab' id); 435 eine öc^wefter lebtun^; 436 fte il^m;

441 ernenn' id); 446 trug mid); 459 wer bift bu (tTTanuel ift jmeifilbig

5U lefen, f. 0.); 460 wa^ ift bai; 460 fei?' id); 462 meib' il?n; 473 ftieg

er; 478 nennft bu; 489 (anb id); 490 überla#' id); 492 Ijat fte; 502

war id). SBenn auc^ ^ier gerabe gegen dnhe, mo aud^ bie^ Stüdf l^aftiger



408 Ueber hen fünffüßigen ^ambu§ bei Seffing, ©exilier unb ©oet^e.

geförbert tt)arb, bte 3^^^ ^^^ t^öK^ M tüieber me^rt, jo geigt ba§ nur um

fo me^r, ha^ ein (^runb öor^auben fein ntu^te, ber }ie im 5(nfang entfernt

f)ielt 3d; glaube biefen in bem I^rijc^en (S^aracter ber Stragöbie §u finben, ben

<Sd^itter felber i^x öinbtcirt ^at (35rief an förner öom 7. Januar 1803).

®er It)rifc^e ^er§ mu§ me^r al§ ber bramatifrfie bebac^t fein, feinen 9^f)^tf)=

mu^ !Iar unb gefällig §u erlialten, alfo namentlid^ am ^ht be§ S5erfe§ il)n

rein §ur (Geltung ju bringen; §tt)ei SBorte aber an biefer (Stelle, üon benen

'ba^ 5n)eite nic^t eine beutlic^e @n!liti!a be^ erften ift, finb biefem Verlangen

entgegen, ^ergleic^e auc^ tr)a§ @. 77 gefagt ift.

SOlit biefer, bem I^rifc^en (£l)aracter gemäßen ©igentjeit ftimmt bie jtüeite,

ha% ha^ Enjambement noc^ tüeit gemäßigter ift aB in ber So^anna. @§

Upirb tüo'^l auc^ noc§ ein ^Ibjectit) öon feinem ©ubftantiö losgetrennt 397

tet fü^en
II
(ßewalt ; 491 5rei liebettbe (Befd^wifter; ha^' Slbüerb Oon feinem

5lbjectit) 498 in fattft ||
artfd)mieöen5er Umarmung; 9telatiü unb inbirecteS

Sragen)ort erfc^einen nod^ l)ie unb ha am @nbe beS SSerfeS 461 6er
||
m'id)

fudjt; 475 wie
\\
5aö ^rrfal fid) entwirren foU; ja ein 93eif^iel finbet fid^

auc^, n)o ba§ ^erbum ton bem nac^folgenben Pronomen getrennt ift 498

^ann wirft |]5u, biefer i^aü aber ift minber l)art, n^eil bann (mit fd^föe*

benber Betonung §u lefen) fc^arf ^eroorgulieben ift unb nun ha§> eine ber

minberbetonten SBorte wirft bu no^ öor ber ^aufe an fid^ fc^ließt. 5lbcr

bie fämmtlic^en l)ärteren gormen fel)len. 5luc^ t»on ^Trennung eineS G^om*

^ofitumS bnrc^ SSer§fc^lu§ finbet \xä) fein ?^all, tt)o^lgemer!t, außer unb feit

bem ^on ©arloS, ha§ 93rud^ftücf beS SSarbed mit eingef^loffen , allein in

unferem (Stüde. ^aS tt)eift fc^on barauf l)in, ha^ jeber SSer^ mel)r in feiner

r^t)tl)mifd^en (Selbftänbigfeit refpectirt ift. 3lud^ öon jenem §inüberbrängen

eines (55eban!enS in ben folgenben ^erS, inbem er erft gegen @nbe beS ooranf-

ge^enben einfe|t, finben fic^ nur ganj n)enige, üereinjelte S3eif|3iele, tvit 409

VOa^ \oU id) fagenV waa> erwiebernV VHaß
1|
ber 3ru&er TDorte finben!

3l;n ergreift
||
ein öberraf^enb neu (Sefül^l : er ftel;t

||
ben alten ^a^ auö

feinem 25ufen fd)winben* ®er SlntagoniSmuS gtnifd^en (Sa^ unb ^erS ift ein

feltener unb, tvo er fic^ finbet, fel)r gemilberter. ®iefe größere rl)l)tl)mifd^c

(Selbftftänbigfeit beS einzelnen ^erfeS l)at benn au^ §ur ?^olge, ha^ feiten

unb nur mit ganj beftimmter 5lbfic^t ein SßerS unter mel)rere ^erfonen ge*

tl)eilt tnirb. ^aft ol)ne 5luSnal)me tvivh in ganzen SSerfen gefprod^en, einem

ober meljrern , unb ^iebei ^errfd^t üielfac^ ein genauer ^aralleüSmuS
; f

o

reben 5. 93. ^on (^efar unb 3)on äJlanuel in il)rem erften (^efpräc^ ((S. 403)

guerft jeber §n)eimal in 2 S^i^^i^*? barauf jeber einmal in einer S^^^^f ^^^n

jeber einmal in 3 3^^^^«, barauf n)ieber in 2 3^^^^^^; fernerl^in jeber einmal

in einer ^eile u. f. U). (bod^ ift bis §ur ^ebanterie biefer ^aralleliSmuS

nirgenbs getrieben). S^iemalS fü^rt ein ^erS in eine neue ©cene hinüber.

^em Itirifc^en ß^rafter entf^ric^t aud^ bie reid^e 5lnn)enbung beS
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Sfteimeg, ber I)ier noi^ me^r unb no^ öertpidelter erfc^eint al§ in ber

^o^nna, ha \iä) ber S^or feiner fe^r oft bebient, namentü^ au^ ha, n)o

er fic§ in ben SDialog mifc^t. Ung berührt nur fein auftreten aufeer^alb ber

Söorte be§ (s;^or§. D^ic^t immer ift e§ gan^ fi^er, ob in ber m^t bei

einanber fte:^enbe (S^Ieic^flänge Beabfi(^tigte Sleime finb; fol^e gätte beute i^

an burc^ ein Sragejei^en: 396 (?), 400 (?), 402, 406/7 (?), 409, 410,

411, 412 (?) 413, i 414 (?), 418, 429, 438 (?), 439, 440, 441, 443^

444, 445, 451, 452—454, 455, 479, 484, 501. (S. 423 befte^t ber

SJlonoIog ber Seatrice, ä!)nli(f) bem SJlonoIog ber Waxia (Stuart unb

ben Itjrifc^en @cenen in ber Qo^anna, au§ oerfc^iebenen ©tiftemen, juerft

Dttaoen 423, bann Slna^äften 424, bann abermals Ottaüen 425, barauf

au§ (Strophen oon oerfc^iebener 3eiten§a^I (9, 6, 5); bann folgen

3:rorf)äen 426, enblid^ n)ieber Slnapäfte. 3lud^ bei hcn f)ier t)ern)anbten

günffü^Iern offenbart fic^ i^re rein Itjrifi^e Statur; feine ber fonft in

biefem ^rama genommenen ^^rei^eiten ^at (S. fid^ t)ier geftattet; nur 425,

aber nid^t in einer anerfannten I^rifd^en (Stro:p^e, fonbern in einem ^fteim-

gebinbe oon 9 Seiten, finbet fic^ ein 5(na|)äft in ber SJlitte be^ Serfe^

I;immeltragenbe @duU\

2öir finben atfo aud^ in bem ^er^bau unfere^ ÖJebid^teg eine ^öd^ft

intereffante SJlifd^ung bramatifc^er unb Il)rifd^er SOiomente, bie einanber

gegenfeitig tem^eriren. ^iefe§ (BtM bietet bie bele^renbften metrifd^en unb

r!)t)tf)mifc^en ^ergleid^^^unfte mit @oetf)e'^ Dramen, ^umal feiner Qp^igenie,

in 5(e^nüd)!eit Wie ^erfd^ieben^eit.

Qn bem legten ®rama, wtld)c§ (Sd^iCCern gu öoHenben öergönnt toax,

bem SBil^elm ^eü (am 19. gebruar 1S04 fertig, am 17. mäv^ aufge.

fü^rt) ift biefeg Il)rifd)e ß^olorit ioieber me^r abgeftreift, ber 2)ic^ter ift gum

rein bramatifd^en jurüdge!ef)rt. Söie oerl^ält fid^ in Solge beffen fein S^er^*

bau §u bem be§ OoraufgeI)enben ©tücfe»?

(^kid) bie näd)ftliegenbe Unterfud^ung, bie ber ^er^Iängen, ben)eift, ha^

©deiner fid^ im ZtU größerer (S^orrecttieit befleißigte al§ in ben früheren ©tüdfen

:

bie Sai)l ber onomalen ^erfe ift tüeit geringer aU feit bem SBaHenftein. @ed^^ =

fügt er, am t)äufigften im 5(nfange be§ gujeiten Stcte^: 15 Varvün^d)t; 20

ITeceft bu mir; 25 0) (Bott; 26 ^en 6ut folT; 37 verwarten biö ; 45 3ft

immmtvoU; 48 §njei: 6icl) ^d^üt^en öegen, ^d^t &aaUn; 49 ^ie Srei^'

l^eit; 50 mit beinern 'HbfaU; 51 r0ol;l bem ber; 53 ötiU l7orc^ ; bann

erft tt)ieber 77 (Beruftet fein; 89 6errn begeben; 95 Uein ba^3 ift; 100 itur

biefer (Bra#Ucl)e; 121 Unb lebt id); 122 3l7t: fal;et5u; 128 Terbient X^er^-

traun; 129 ein ilTannes^wort ; 133 a5efd)üt3en; 145 Itud) jeQt; 147 ^ie

Seinbe 155 ^in nngel;eurer ; 165 gUjei: Olud? 3l7t: nal;mt, ^eö öerbe^J ; 169

6o 3iel;t* — Vierfüßler nur 50 iDu biftö boc^ nidjt; 77 %d) wcUte (bott
;
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113 (Breifnidjt; 114 Unb fdjehtt; 12311m feittcn ; 127 Um mein* — ^rei-

füllet 102 (Dcffrtet; 127 &^yb einiö* — ^tüeifü^Ier 158 jtüet: @tiU laffet

I;6reti, ^er ßieb' unb (Buttft; 167 @tel;t auf, ftcl;t auf* — ©infü^Ier

28 nOaö giebt^.

5(na:päfte ^äitfig, je^t gan^ Befonber§ gu Anfang be§ SSerfe§: 7 tTtit

Segterbe; 16 6«ltet feft; 25 3ti &c^ :Raifer2^ ; 30 3n Me Seele; 33 €uer

^ibam; 55 3n bert einfamtn; 56 Von ben tTa nben ; 63 tTcit bem 6d)wert;

66 Unfer ift; 72 Zin ic^ broben ; 73 ICufgeboten; 93 3n beji :aaifer^

;

94 jtüet: ^in t)erratl;er, 3nö (beßnQnl^] 96 Riefen i^ann ; 98 ^inen

Ifpfel; 112 tX?enn bie 3erge; 113 §tt)ei: ^iefe tTelien, ^iefe Reifen ; 114

Sür ben CTelT; 125 ^uer Staub; 142 Sa# e^ über mid); 161 3d) erwart

il;n; in ber SJlttte ntc^t ganj fo ^ufig: 27 ü'ber bie ^'rbe; 55 lebenber

lTtenfd}en; tHeierron Sarnem; 62 ind'nner unb TX^eiber; 117 berirf)tet nun

aber; 122 in bem Uac^en; 126 ber *Mnige fid) 139 ober ber 'Äaifer ; 14S

§tt)et: ftammenben Soten, ind'nner unb ITetbcr; 157 bie *^6'niöin ^'Is^betl?;

161 *ilinbern 2ln ^ey'b; am :§äuftgften fällt ber 5lna^äft in ben legten ?5u^.

3(u0gela[fen finb im ^orfte^enben lieber bie Slbjectiüa auf ig, tüie 8 gndbigen,

11 l;eili0er, 60 rul;igen, 144 wal;nftnnige, tt)eil ^ier @t)nfo^e nid^t untr)al)r*

fd^einlid^ ift, tük 5. 93. 67 vertl^eib'gen, 145 barml7er5'gen n. a., ögl. awd)

139 trdr'n* — @e^r gro^ ift bie Qa^ ber 3:roc^äen, namentlich im ^er»-

eingange: 25 Unter; 26 mitten; 26 Heber; 27 ^ilcnb^ ; 31 ITerbe; 36

5n)ei: Sterben; OTeö; 39 tPdren; 40 tX)dre; 46 tX)eld)e; 47 itnbet] 50,

85 u* 86 Sertl;a; 51 Unter; 57 (Broge£^ ; 63 ^i^^en ; 67 (Bcgen; 69

TDibcr; 74 ^I;er; 78 (Bcgen ; 79 Ueber; 80, 91, 93, 103, 105 unb 113

rater; OO^ore; 99 6altet; 100 unb 102 (Deffnet 111 rafet; 112 Sold^ejJ 112

XDel^e ; 1 30 brei: tPartet, Soldjer, ITiber ; 1 3 1 ^tnei: ITcldjer, Unter ; 1 32 meine

;

141 brei: Strafe, UoUe, (Pber; 142(Begen; 145 grtjei: 'Äeine, ^^nbet; 150

Snjei: Via^enb, Itljtte; 156 '£<ad}e] 162 mtuttcr; 169 Senbet; 170 ^ile.

3n ber TOtte nunmehr and^ §iemlic^ aud^ ^äufig: 25 mcdnner; 29 über;

54 Sreunbe ; 61 Uri'; 61 Ulrid) ; 62 I;inten; 66 über; 119 3enni;

151 über* — 9^ic^t befonberer (^n)ä^nung bebürfen baneben Betonungen

n)ie Urtl;etlt, *Äur5weit, 5el;nfdd)en, Xtkmdnb /. ftdjtbar, sweimal,

tPoljnftd'tten, l;od)fvringenb, Äanbrogt, 6et:56g, furd)tbdr, raftlos«, §rdi!=

lein u. f. W. ober SSiberftreit ber ^er^betonung gegen bie (Sa^betonung.

tt)te 11 'ö ift ein ^amvdut u. a. 93ea^te 5. B. 15, 1. 21, 3, 23, 6. 35,

6. 46, 3. 47, 10. 48, 11. 49, 21. 56, 9. 64, 2. 69, 25. 73, 16.

74, 20. 80, 10. 88, 21. 103, 7. 104, 17. 108, 9. 114, 10. 122,

25. 126, 4. 131, 21. 132, 14. 143, 9. 150, 8. 151, 15 u. a. Wan
fiel)t rec^t au^ ber 9Jlenge folc^er 93eifpiele, \)a^ in Betreff ber metrifd^en

gtei^eiten @d)iller im Stell noc^ fü^ner gen^orben ift al^ früher; gen^i^ nur

§um 9Sortl)eile feinet Ber§baue§.
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3f{^t^tf)mifd§ aber fte^t c§ anber§. ®a ift !)ier, unb jtemlic^ in bemfelben

&xahe tüte in ber S3raut öou SJieffina, bte (Selbftänbigfeit be§ einzelnen ^erfe§

tu beu 3^orbergrunb getreten. ®a§ §eigt fi($ fd^on in ber SSertüenbung ^tüeier

SBorte im füngenben 5lu§gange, beffen ^ujammen^ng mit ber 9^atur be§

9ft^t)t^mu§ tüir bereite bef|)ra(^en. 3m SlHgemeinen fommen nur enflitifd^e

Pronomina al§> Ie|te (Silbe öor, unb and) biefe nic^t ^äufig, namentlich nic^t

im erften ^cte: IS verfolgt er; 32 Ijah id); 44 pratigft bu; 46 ertrag

td)ö; 54 3d) l;ab' il;«; 59 fd)eut er; 69 fetjt il;m; 98 gtüei Tbnwt 3I?r

unb fterb id); 102 vet^aQ^t bu; 104 bin id) ; 115 treibt er; 116 I;offt'

ic^; 123 fel;lt mir; 128 er ld#t mir; 135 will id) ; 148 foU id); 163

vergaß il;n, SDiefem feltenen (^ebraud^e folc^er ^ergfd^Iüffe fte^en nun 3

@cenen entgegen, bie, ju ber frü^^eren ^reilieit gurüdfetirenb, burc^ it)ren ^e*

hxanci) jene§ ^^e'^ten in ben übrigen 3:^eilen be§ ÖJebic^te^ bo^^elt l)tU in§

Sid)t §u fteHen geeignet finb, nämüc^ bie ^otf^fcene im erften %ci, mo au^er

13 V\.ett il)n fogar @. 10 ber See gel^t gelefen tpirb, bann bie (Scene ju

Slnfang be^ britten ?(cte§ jtüifd^en 3:elt unb feiner f^^milie, wo bie bo|)peI=

tüortigen 3lu§gänge maffenU)eife unb faft in alter §ärte tüieber auftreten, 78

(Beftel)' mir; 79 ^\vd (Befal^r ift, gar tt id)t; 80 öier will id), fort

fe^'tt, grollt un£^, mein idj; 81 ^tüei allein war, verblaut er; enbüc^

in ber @cene öor ©e^ter'^ Zoh 142 jtüei lieg' id) unb gelob' exi; 143

wol;er ?am ba^. ^er (^runb §u 5lbmeic§ungen gerabe in biefen «Scenen

erüärt fic^ leicht. @ie tragen burc^aug ben 6:^ra!ter ber (Sprache im SSanen-

ftein, njäl^renb bie meiften anbern ©cenen ben @inftu§ ber antuen (Sprache

nic^t verleugnen unb ba^er in mand)en @igent)eiten fic^ ber Sprache in ber

^raut üon SJleffina me^^r nähern.

5lu(^ in S3etreff be^ @njambement§ unb ber SSer§t»ert^eiIung §eigt fid^

^et)nlic^e^. 3« einigen (Scenen t)errfd)t bie alte Ungebunben^eit, in anbern

bie SBeife ber 33raut öon 9Jleffina, §. 33. im (^efprä^ ber (S^ertrub mit

«Stauffac^er u. a. Tlan fiel)t, beibe Elemente finb ©editier üertraut geJDorben

unb er lüec^felt mit i^nen ab, natürlich tüieber ot)ne alle ^ebanterei. S5on

einem Huftritt in ben anberen leitet ber 35er^ nur einmal @. 148 im

fünften 5Icte (bie 5(uftritte finb im 3:el( nic^t me^r gejault, fonbern nur bie

^eränberungen ber @cenen). ®ag ©njambement !ennt auc^ ^ier ben lieber*

gang eine§ ©ompofitum^ in ben folgenben ^er^: 20 Urtl)eil unb (Bewalt*

^Beginnen; aber im (^an§en ift e^ ebenfo tüie in ber 93raut üon SJleffina,

namentüd^ ha§> ^ineinbrängen in ^tn folgenben ^tx§> unb ber t)ierauf fid^

grünbenbe 5lntagonigmu§ §tt)ifd)en ^er§ unb (Sa| fe^It faft gan§ ober bauert

nur für einen ^er§. Uebertt)iegenb fd^(ie§t eine logifd^e $aufe ben ^er§, unb

tüo nid^t biefe, bod) ein fc^arf accentuirte§ SBort. daneben fommen freili^

aud) nod^ einzelne S3eifpiele ber alten SBeife üor, aber fie finb feiten, toie 14

wai ftd?
II

ber CCell getraut; 25 wa^ fiir ||
ein §aftnad)t£5auf3ug ; 26 mit

||
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entblößtem 6^wpt; 35 uttb ic^
||
muß ferne ^eyn; 37 wo

1|
ber ^ine nod^

frifc^ ift; 56 freubigeö ||
(Befiil?l bei: tTTutter; 140 ein armer

1|
Wilbl^urer

;

167 öier lonnt'
1|

3l?t: nic^t bleiben u. a. 9^ur fparfame 5(n!Iänge noc§ ftnb

an bte früijere, fo beutlic^ bemerfbare 5ln(e§nung an Seffing üor^anben; am

^äufigften noi^ finbet fie fid§ in ^ell§ SJlonoIog ©. 132 fg.; in ber @cene

mit ^arriciba ©. 164 fg. t)or ÖJefeler'g ^Tob (S. 138 big 146. ^ebe^mal

ift befonbere £ebi)aftig!eit ber 9tebe öor^anben.

DB f)iermit auc^ ^nfammen^ängt, ha% ber §tatu§ im 3:ettfo ungemein

feiten ift? Wan iann oft lange fu^en, e^e man ein 93eif|)iel finbet, tuie

57 TDer i^nnte itud) nidjt; 60 Wian v^^^^5^ «wf; ober gar 53 (Bel;en

ISinige unb 3iünben, ©in ^inreid^enber ©rÜärungggrunb ift iro^t bie Steigung

ju ^Ibfür^ung ber SSorte, bie im 3:ett burc^gef)enb§ tpaüet, um eine berbe,

fräftige Sprache ju erzielen, tüie ä^nlic^ in ben ©olbatenfcenen be^ SSatten*

ftein. ^abei aber ift auffallenb, ha^ ber 2)rud biefe 3lpo!open üor S^ocalen

aU ©lifionen, t)or ß^onfonanten aU ^ürgungen be^anbelt , atfo eng' im, laß'

il;n, vom Baum' auf 100 6d)ritte ; bagegen ?Da^ I^dtt (nic^t I;dtt') ber

3:eU getl^an ; 3U ^ülf, 3U 6iJlf ^fui Wiener unb bo^pelt merftüürbig ift aber

üon 9^euem beftättgenb, toa^ tüix oBen bei ^on ^axio§ fanben, ha^ berfelbe

Uttterfcflieb aud§ am ^er^fc^Iuffe gemad^t mirb, alfo S. 90 i?or bem 6iit;

II

'ö ift bod) ein <Sd)impf; einem leeren I;oI;len öutV
||

^i'ictft bu bi^ bod) ic.
;

aber vor einem leeren 6wt'; —
||

Unb jeber rc(^te *iXerl; unb einem

äut'
II
eö ift bod) traun 2C. Slu^gefc^Ioffen ift aber natürlich ber §iatu§ aud^

am ^er^enbe fo tpenig tüie im Snnern, a(fo !ommt üor 8S ßebe!
||
^ö ift;

90 &dfut}e,
II
unb brddjteft; 145 aller Pflichten Zanbt,

\\
unb leinest iHanneiJ

ö^reu ; u. f. tt). ^or folgenber ^ronominatenfütica finbet felbftöerftönbtid^ auc^

t)ier ftetg ©lifion ftatt
; für bie t^rage ob aui^ im ^er^enbe, fe^lt e§ an ^eifpielen.

Sfleime finben fid^ feltener aU in ber ^raut öon 9}lejfina, etrtja in bem

Umfange toie im Söattenftein; fo am (Snbe be§ erften 5lcteg @. 42, bann

6. 59 (fprid^tDörtlid^), 62 ((Sd^tour), am (&n^c be^ gloeiten 5lcte§ @. 75; im

^efpräc^ jtüifi^en ^ert^ unb 9tuben§ ©. 83, 86, 87 unb 88 (paarmeife unb

terfdilungen, aud^ burd^ Söaifen getrennt) ; nid^t am @nbe be§ britten 3lcte»

;

(S. 119, 122 fg.; 126; 131fg.; 133—135 in ben Sc^lüffen ber 5(bfä^e in

ZtW§> SJlonoIog; 144 unb 145 fg. am @dl)Iuffe be^ üierten 5lcteg; @. 159 am

(Bnht ber 9^eben; enblid^ @. 171 am ©d^Iuffe be§ ©tüdEe^. grembe SJletra

fommen au^er einigen eingelegten £iebern nid^t öor; alfo auc^ I)ierin ^eigt

fid^ eine ßurüdfe^r gur (Stufe be§ SBaUenftein.

®ie S3raut üon SJleffina unb ben ^ell barf man gufammenfäffen, toenn

aud^ te^terer toieber t^eiltoeife auf bie früt^ere SSeife §urücfgreift. ^a in

beiben ©tüden bie 3:rod^äen in toeit größerer ^(^1)1 auftreten, aU früher, fo

!önnen toir nad^ i^nen biefe ^eriobe ai§ bie ber ^rod^äen be§eid^nen. SDa§

auc^ mit i§r ein neue^, oerebetnbe^ (SIement in ©d^iller'g Dramen auftritt, ift
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erörtert, ^er 3:eE, aUt bi§^erigen ©temente üereinenb, ift auc^ öon Seiten

beg ^ergbaueg ba§ reii^^attigfte, mannigfaltigfte, iebenfattg ha§ üangöoKfte

@türf (Sc^iKer^, tüenn au^ öon (Seiten be§ Stil§ bie ?ln!(änge an antue

S^rac^e ^ntDeilen gegiert erfcfieinen.

3d^ Ijabe Bi§t)er auf bie Ueberfe^ungen S(^iKer'§ au§ bem (^rie^ij^en,

©ngüjc^en nnb ^talienifc^en feine ^tüdfid^t genommen, toeit bie 9^ei^e ber

Driginaln:)er!e au§reid^t, um ein t)olIftänbige§ S3ilb öon ber ^ntmidetung

feiner ^erfification ju geben, ^a aber bie Ueberfe^ung ber ^^aebra fein

Ie|te§ öoHenbeteg 2öer! ift, fo tüoHen tüir auc^ auf fie einen ^M tüerfen.

"^a^u fommen noc^ Umftänbe, bie ha§> Qntereffe für i^re (Erörterung er^ö^en.

Unterm 5. Mäx^ 1805 fi^reibt Sc^itter an Körner: „^ie 5lbfc^rift ber ^^ebra

i)aht icf) ®ir nocf) immer nic^t fenben fönnen. 3d^ tüollte, e^e id^ eine

orbentlic^e ©opie baöon madjen lie^, noc^ eine ftrenge ß^orrectur, befonber^

\va§> bie ^erfification betrifft, bamit öorne^men unb bin burd^ meine ^ran!=

t)eit baran öer^inbert morben. 3e|t ha ic^ mic^ beffer befinbe, 1^ahc xä)

meine Seit beffer ju nu^en geglaubt, tüenn i6) on meine Hauptarbeit ginge,

unb fo ift benn bie $!)aebra gurüdgelegt morben." Unter biefe nod^ öorju*

ne^menbe G^orrectur gehörten tüot)! auc^ bie SSerbefferungen, bie ber §ergog

unb (^oettie i^m mitget^eilt Ratten. ®er erftere l^atte i!)m auf feinen 3Bunfc^

am 5. ?^ebruar (alfo nad^ ber 5luffül)rung, bie am 30. Januar erfolgte) einen

gangen S3ogen üoll metrifdjer unb fpra(f)üd^er 33emerfungen gugefaubt unb

bagu gefc^rieben: „OTer^nb 9flac^ben!en t)at mir biefe S3efc§äftigung über bie

fogenannte freie SSer^art öerurfadjt, in ber Sie fo befonber^ äJleifter finb,

unb ic^ ^aht gefunben, ba§ biefe ?5^ei^eit me'^r Sdimierigfeiten ^abm mag

aU bie gebunbene, bei toelc^er man oft ber S^ot^iüenbigMt he^ S^leim^ etnja^

üergeitien mu^. ^ie beutfd^e Sprad^e fanft Hingen gu madjen ift gen)i§ fe^r

fd^toer; fie tönt gar gu "^äufig tüie §agel, ber an bie genfter fd^Iögt. 3u=

beffen iüerben S^re fortgefe^ten 93emü^ungen mit ber nad^fid^tigen 5lufmer!*

famfeit, bie Sie ber öfteren Sted^erei erlauben, gen)i6 bie raufie Sd^ate unfern

angebornen S^iom§ gerfprengen; Sie ^ahtn bie Sprache fc^on fo buctit ge*

mad^t, ba§ unter 3^ren Rauben bie übrigen Unebenheiten noc^ gang oer^

fdf)tt)inben iüerben." Ob biefe 33emer!ungen (n:)of)I ä^nlid^er ^rt mie bie über

bie 93raut öon ajleffina) für ben ®rucf benu^t tüorben finb? OTerbing^

bet)auptet bie§ bie v, \ri[Mni] unterzeichnete 5lnmer!uug gu jenen Briefen

in „Söeimar'g 5ltbum gur vierten Säcutarfeier ber S3ud^bruder!uuft'' S. 349,

aber fie fagt uii^t, n)o^er fie e§ n)iffe, unb bringt aud^ feine 33eif|)ie(e. Se|*

tereg ^ätte fie n)enigften§ nid)t unterlaffen folten. Mr ift bie 39enu|ung

tüenig n)aI)rfd^einU(^. 9^id^t bto§ ber S5rief an Körner fonbern au^ ein TOd

in bie ^^ebra fdjeint gu tt)iberfpre(^en. Dljue 3ti^eife^ meinte ber ^ergog

and) bie ^napäfte unb bie ^roc^äen, überl)au|)t hen Söiberftreit gtüif^en 3ßort-
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unb ^er^betonung, unb öon btefem atten finb noc^ Seii^jiete in retd)em SJlafee

geblieben, ferner trifft er mit jenem fo üeben^tüürbig eingeüetbeten 2:abel

offenbar n)ir!Itc^ einen SJlangel, ben bie ^fjaebra and) in i^rer je^t öor=

üegenben ^eftatt noc^ aufweift. 9^iemanben, ber öon ber Seetüre ber Original^

bramen ©c^iUer'^ an bie ^^ebra gelangt, n)irb e§ entgetjen fönnen, h)ie üiet

prter unb raut)er bie @:pra(^e ber Se|teren ift. Tlan ügl. nur ©. 4

itebenbul^l'rin, 6 bie fpart'fd)e ^cUna, 34 unb 35 (Breul, 34 Ungel^eur,

Seur, unb ä^nlid^e ^erfürgungen in 90^enge. Ueber^upt möchte i^ bie 35e*

merfung machen, ha^ §n)ifc§en bem @til unb ber (Bpxad)t ber Ueberfe|ungen

(Sc^iller'g unb feiner Originattüerfe ein merflid^er Unterfc^ieb ift, n^äfirenb

man ba§ ÖJIeic^e öon ©oet^e'^ Ueberfe^ungen nid)t fagen fann. Sc^on

frütier, noc^ im Januar, ^atte ^oet^e einige S^erbefferungen angerat^en. ®r

fd^reibt (9^r. 950 ber erften, 978 ber §n)eiten Sluftage): „Uebrigen» ^tte ic§

angefangen ^ie unb ha einige SSeränberungen einjufc^reiben
; fie bejie^en fic§

aber nur auf ben met)rmal§ üorfommenben gaH, ha^ ein §iatu§ entfte^t

ober jioei !urge (unbebeutenbe) (Silben ftatt eine§ gambug fielen; beibe ?^ätte

machen ben o^net)in furzen SSer^ noc| !ür§er unb id^ ^abt bei ben ^or*

ftetlungen bemer!t, ha^ ber ©c^aufpieler bei fold^en Stellen, befonber§ menn

fie |)att)etifd^ finb, gleic^fam §ufammen!nidt unb an§> ber gaffung fommt.

(£§ n)irb Sie n)enig Tlu^t !often, fotc^en SteKen na(^jut)elfen. " ©^ ift üon

^ntereffe, l^ier einer ^riti! ber Sc^iUer'fc^en S^Iaffung be§ §iatu§ burc^

^oet^e gu begegnen, ber, UJie n:)ir fe^en tt)erben, in 93etreff feiner atterbing^

öon Slnfang an t)ie( ftrengere ^runbfä|e befolgte al^ Sc^itter, unb fe^r

n)ertt)t)ot( toürbe e§> fein, jene G^orrecturen ÖJoet^e'^ fennen ju lernen. 5luf*

fattenb ift nur, ha^ (^oet^e erft bei ber ^^aebra mit jener ^riti! fieröortrat

unb nic^t bei ben früheren Driginalbramen. ^a bie 5(uffü^rung nod^ nic^t

getoefen mar, fo mirb Schiller bie ß^orrecturen mo^I nic^t unbenujt gelaffen

:^aben, unb fo mirb t§> fommen, ha^ atterbing^ in ber ^I)aebra ber §iatu^

gan§ befonberg feiten ift. 9^ic^t au^gefc^toffen finb natürlich gätte, mie fie

aud^ (S5oett)e fid^ ertaubt, §. 33. 5u il;n, ja an':? iHeer, \u ewig, fey auf,

neu entbrennt, nie erfticft, 5ie er, irie il;m, bk 'Hnbern, wie aud}, wie

irf), 3U entel;ren u. a., mogu auc^ gered^net merben barf 30 (Pcnone—M.
5lber mo ©üfion mögüd^ ift, ift fie meiften^ eingetreten, alfo ber Umfang ber

©lifion gegen frü^^er erweitert, 5. 93. 5 müb' imb, 6 Ixeul' entmnQ, 8 I;dtt'

Itntiope unb t)iele anbere Stellen. SIber gan§ entfernt ift ber §iatu§ feine»-

megg, §.93. 16 fromme 0)pfer, 33 Siebe eingegeben, 34 entfd}ulb'ge unb, 53

@d)ldge unrorgefcl^en, 77 I;au(^te er, 29 Signale! ^ile (mag freiließ bie ^aufe

entfc£)ulbigt)
; felbft ^^älle t)on §iatu§ bei er^ö^ter tonlofer St)lbe finben fic^

mie 8 sdrtlid^e (Penone. Sinb biefe 93eifpiele (^oet:^e nur entgangen? —
Schmieriger noc^ ift bie 93eurt^eilung ber ^meiten (Gattung üon (s;orrecturen,

bie ÖJoet^e ermäl)nt. Unter ben „jmei furjen (unbebeutenben) St)Iben ftatt
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eine§ 3amBu^'' finb bod^ tt)o^t nur bie ju §ebung unb ©enfung öertüanbten

totttofen ©nbfilben ju üerfte^en, tüte 'Äoeniöe, blutige, redete u. a. 5lber

bem fte^t entgegen, ha^ ^oet^e fetbft fic^ berfelben o^ne 5(nftanb bebient, njte

fic^ benn i^rer geber in ber gleichen Söeije bebienen mn% ber fic^ ber 5(na=

pä\U ent^Ü; ©dritter aderbing^ ^ätte fte öermeiben fönnen, aber anffallenb

n)äre e^ hoä), n^enn (^oet^e i^m barau§ einen 9Sorn)nrf ntadfite ; fjiejn !ommt

nod^, ha^ berartige ^ern)enbung tontofer Silben \iä) in ber ^^aebra noc^

fe^r ^äufig finbet, 5. 35. 8 Toriße, 13 imfelige Tii'rseften, 15 erro'tl^ete,

16 atl^mete, 23 verachtete', öü'tigen, 25 ma djttgert, 77 verlaffene'n, u.
f.

it).

@§ tt)ürbe baf)er fei)r tpert^üoE fein, fönnten tüxx eine ant^entijc^e (SrÜärung

ber SBorte (^oet^e'g er^tten.

Si)ie S5er§Iänge ift nteift correct, e§ finbet fic^ nnr ein SSterfü^ter

(36 ipijaebta) nnb ein paar @e^§fü§ler: 9 Sie lommt; 10 (PIan3T?olIer;

18 0) 6itnmel; 24 ineirt Vatn ftarb ; 27 ^i(^ fliel^' tc^; bann erft tüieber

@. 60 Unb iä) bemdl^e mid) il;n 3U rertl^eibigen (tt)o freiließ vertl;eib'öen

ebenfo nja^rfc^einlic^ ift, ögt. 20 I^ulb'Qcrt, 66 unb 73 blut'gert, 50 unglijcf^

feröcti) ; 62 ilTit meiner eiferfüdjt'öett VOutlh Ifricia, (biefe öierfilbige 5lu0*

fprad^e aud^ @. 10 unb 61, ©. 8 'Krtcien; aber auc^ breifitbige ift geftattet

@. 7, 19 u. ö. ögl. 69 ^iane §n)eifilbig, unb 7 ICriabne breifitbig. ©. 61

finb beibe Betonungen neben einanber %xicia fdnb ben VOe^ unb ICrtcia,

nie öefü'l?lter Sd^mers); 64 ^äf ftel^e; 65 ^ijr aUc bie; 73 gUjei tX)aJi I;6r'

id), ben blut'gen ^ienft; 79 ^r war nid)t fd)ulbig»

3tnapäfte finb §ientüc^ öiete, befonber^ in ber SJ^itte be^ ^erfe^.

S5gl im Einfang: 15 ^ö I^erau^sufagen ; 16 ^\üd 2n beö Vdtet^, 3n ben

i:)ater; 31 Wian t?erabf^cut; 42 mein (Bemal^I; 48 tPer rerrietl; ; 52

Ungel^eüer; 53 ^ic^ bcrx Sreulern; 54 Wie bie a:iigenb ; 67 ^u altein;

70 §n)ei ^u entfa'rbft, tX^ie ertrd'öft; 76 €inen (Bott; in ber ä^itte: 9

'Kugen fte ftirbt ; 13 sitternben 'Änie; 15 ^a^en \d) liebe (§n)ei in bem*

felben 35erfe) ; 18 brei Ö) 6twmel bie neiie, pano:pe bie :&o'niöin, feer

'Eo'nig ift tobt; 30 gu mifd^en ic^ Umme; 33 ober verloren; 34 Sterbe

liefen 3u; 35 in tDallung id) fei;; 36 bamen baii Schiff; 43 It'lle^ rer^-

bammt üjn; 47 (Bb'tter erbradjt; 53 Ödjlage unvorgefel^en (n)0 inbe^ n)o^t

ber §iatu§ burc^ ©lifion ^n entfernen fein n)irb) ; 56 (Bei)' füd}e bir ^reunbe

(auc^ ^ier föo^I füd)); 62 mu# faUen man muß; 63 'Mni^ wai will;

77 fprid)t er entreißt* 9^i^t mitgejäp ^aU i^ 43 Ungel^euer, 34 §euer,

tneil fid^ (ßrdul, (Braun, Un0el;euer finben; ebenfomenig 54 billige, 66

reinige, 72 dngftigen, tiotxl l;ulb'gen, unglilcSfergen, u. a. öorfommen;

auc^ ni^t 38 ftiel^enbe, "76 flammenben, 80 gliil?enben, 25 l;ol?erer, n:)eit

au^ I)ier jUjeifilbige 5lu§fpra(^e annef)mbar fein bürfte. dagegen erf(^eint

nod) f)äufig in i^ren furzen Silben bie erfte §ätfte be§ 5lnapäfte^ bilbenb

•Ä6nigin, fo @. 9, 28, 29, 46. — ^rod^äen finben fic^ auffallenberrtjeife
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tDieber itjeniger, unb nur §u 5(nfang be^ ^erfe§: 40 iTTutter; 41 V\.ädje;

42 Sprache; 54 Zauft; 75 IClTes^ ; 79 ItTittbcr* 9Ztd^t ganj fo §u beur*

tfietlen 3 i^IisJ; 4, 21 u. ö. Ißljaebü 20, 31 u. ö. O^efeii^ ; 61 ^iwolyt; öonbiefen

and) in ber 9Jlitte be§ ^erfe§ 56 pi^aebra, S3etf|3tele für fonftigen SSiberflrett

5tt)ifd^en SSort* unb 35er§betonung in 3itfamntenfe|ungen (Ujie 48 ^uftud^t,

58 b^mod), 37 vielmel;r) unb ^n^ifc^en @a|= unb 55er§betonung unterlaffe

id^ auf§u§ä^Ien.

5Iud^ ba§ (^njantbement §eigt nirf)t§ 9^eue§. @in f^aff finbet fic^

üon Uebergang eine§ ®om^ofitum§ au§> einem ^erfe in ben anbern: 47

anf
II

(Bcftecft* — S^ Beamten aber ift, ha^ ha^ Streben, gegen @nbe eine§

SSerfe^ mit bem Gebauten be§ folgenben ^erfe§ §u Beginnen, ^ier mieber

{)äufiger auftritt aU früher. @§ ^öngt bieg offenbar mit ber überaus Ieiben=

fc^aftüc^en ^iction jufammen, bie in biefem (Stücfe burc^gef)enb§ l^errfc^t

(„bie ge^e^te Seibenfc^aft^', tüie ©oet^e fagt). S^beffen ge'^t niemals ein

SSer§ an§> einem 5luftritte in ben anbern über. — ®er füngenbe 5(u§gang

entpit §n)ei SSorte nur in bem ?5aKe, ^a^ ha^ §meite ein enftitifc^eg ^ro^

nomen ift; berartige aber §iemüc^ öiete (6 wagft bu, 13 fterb' id), 14

wiü idjö, 15 fennft il;tt, ernannt' idf, 22 I;ab' i&), 23 jtüeimal lieb' id),

25 vetnidft' ic^, 32 I^att' er, 33 gcftel;' id), 41 fterb' id), 47 fliel;t mid),

54 unterbrücJ' t^^, 60 fagft &u, 65 I)ab' t(^, 70 tl;at ej^, 77 lam fte,

80 nel?m' id?), au^erbem ift nur gu bemerfen, tüeit fd^n)ebenbe ^Betonung

verlangt n>irb, 37 rielmel^r*

Söic^tiger, menn öoltenbet, toüxht un^ ber ^emetrin^ fein. Si^ag-

mentarifi^, tt)ie er je^t vorliegt, ift fein fic^ere^ Urt^eil auf i^n gu bauen.

3m (Stil ift er tüo^ öoKenbeter aU ber ^ell, ba ha^ antiüfirenbe Clement

mieber gan§ au^gefc^ieben ift; anä) im 9^^^t^mu§ ift er n)ieber burd^ge^enb^

fü'^ner geujorben. ^ie nad^ftel^enben S^otigen mögen bieg belegen. @g finben

]xd) (im Ö5egenfa| §um ^^elt) giemüc^ biete ^erfe öon anomaler Sänge, bei

benen nic^t angebeutet ift, 'oa^ fie für unooltenbet gelten follen; @e(^g =

fü^Ier: 252 ^en alten ^rbl^a^ (ber SSergfdilufe Slel;enber ift f^merlid^ aU

SleVtt&er ju lefen) ; 253 ^^in ebler Seinb; 254 a5e?annte ^inge ; 255 ^er

mutl^igc (Beift; 258 2l)t 3ttl;alt ift; 265 Wenn ein folenner; 281 'ßiann

id) ba^; 286 prins ^mttri; 287 0) rebe; 288 ^a^ mid) ein; 291 VOa^

Ijbt' idf. S^ierfü^ter: 250 ^ie aCugcn rieten; 264 3d} for5r' es^; 278

öd^wort tl^r mir; 284 3a Ijin^tfttUt; 302 S^anbünwätt^. ^tna^äfte,

5U Einfang: 262 ^ie (ßere^tigleit ; 268 ^at ber aSettler; in ber 9Jlitte:

258 tX>aftU pi^ilare't; 265 @o gutmütl^ig ober lannft (ober liegt ber ^Ina-

^äft oud^ Ijier ju Einfang &o gutmü'tIngV); 267 jmet gcrrei^e den Ueidjr^^

ta^, HTan fd^reite nid^t weiter* S^ic^t mit gerechnet ift r«I;igen 300, aud^

ntd^t woUen 251, ha woWn bei (Sc^itter nic^t unmögüd^ ift. ^roi^äen.
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5U Einfang: 249 :a6nig, 209 ttieber, 282 mäbd^ct}, 271 6i^ert, 287

6alte, 298 Räumet; in 3ufammeTtfe|ungen 270 B.iißlan5, 298 mittag,

301 Uadjbarn; 273 einfü'l^ttc; 300 (Bransp fetler ; in ber TOtte beg S5erfe§

266 Sammelt; 260 tDal;rl)eit* ^tingenber 5ln§gang in ber äufammen^

fe|ung jiemlic^ ^art, 5. 95. 277 STrinBftub', 254 l^erattwudjö n. ö.; Bei

5tt)ei SBorten ha§> Ie|te ftet§ ein en!üti{^e§ Pronomen: 256 rerbammt mid);

271 mh^'' e^; 275 leb' id); 287 I?6r il;tt ; 302 fe^b il^r* ^er §iatu§
finbet fic^ Weit l^änfiger aU in ber ^^ebra, tüag tüo^t jum 93eh)eije bienen

!ann, ba§ er in bem Ie|ten <BtM an manchen Stellen an^genter^t tooxhtn

ift, ögt 250 ftelle um; 252 jee»c eMe; 253 §tt)ei l;errfc^te* ^inett; 5ie

erfte auö; 256 l)6d)fte, (Pl;ne; 257 bei ber ÖCaufe umöel^angett ; 262

Öac^e aller; au($ mit (Srl)öl)nng be§ tontofen e 255 sitterte auf; im ^erg=

enbe trennte; ||
€in; 260 :aebe

||
unb Stirn; bie ?5ätte be§ §iatug finb um

fo Bemer!en§n)ertl)er, al§> (Schiller bie 5lpo!ope be^ e aud^ öor ©onfonanten

in biefem «Stüde überaus ^äufig i)at Unbebeutenbe Silben finb aud^

^ier jnm S^^^i^^ öfter öertnanbt, §.95. 253 Itftige 255 sitterte; XVdnbetit

n. a. ®a§ (Sinfe^en eine^ neuen (^ebanfeng am (Bn'i)t be§ 9Serfe0 ift !^ier

iüieber häufiger ai§> im X^U üor^nben. ®a^ e^ jum (Stil gehörte, gel)t

aud^ borau§ l)ert)or, ba§ @cl)iller mel)rmal§ mit bem (Snbe eineg SSerfe»

beginnt wo ettnag 95oraufgel)enbe^ fid^ nod^ nid§t unmittelbar baran fd^lie^t,

5. 95. 261 6ier ift 1|
Xtid)t^ 3U bebenfen ; 282 :aiew

||
6el?6rte nic^t*

,
295

^r ift
II

3tt meiner tlTacljt. SDennoc^ fehlen bie ^rtern formen be§ fönjam*

bementg; nur etma ift angufü^ren 265 ^amalö l^aben
||
wir, mag burd§

ben ^ol)en 3:on auf ^amalö erflärt mirb; 297 wa^
\\

\d) nid^t will, bajJ*

Db e§ me^r al^ Zufall ift, menn im S^emetriug fein 95eif^iel be§ Ueber*

gel)eng eine§ (S^ompofitumg üon einem 9Serfe in ben anbern öorfommt? ®a*

gegen Uebergang eine§ 95erfe!§ öon einem Sluftritt in ben onbern finbet fid^

@. 269. 3Sir fe^en alfo, ha^ ©dritter im ^emetriu^ §u mand^en grei^eiten

^urüdfgegriffen l)at, bie er in ber 93raut unb im 3:ell fid^ üerfagt l^atte,

mäljrenb er t)on ben metrifd^en ^^rei^eiten, bie in biefen ©tücfen allgemeiner

gemorben maren, feine aufgiebt. dagegen jeigt bie gemilbert gebliebene 3lrt

beg (Snjambementg unb be^ tlingenben 9Ser§auggange§, ha^ bie (Jonfolibirung

beg 9l^^tl)mug, tnie tnir e§ oben genannt ^aben, nid^t mieber aufgegeben

marb. SSieHeid^t mürben mir ben ^emetriu^, märe er üollenbet, aud^ t)on

(Seiten be^ 9Ser§baue» ha^ üoUenbetfte SBerf Sc^illerg nennen muffen.

2Bir ^aben aug htn fleinen öereingelten Eigenheiten be§ 95er§baueg ha§^

95ilb eine§ ^öc^ft mannigfaltigen unb bebeutenben @ntmiclelung§gangeg ge=

monnen unb gefe^en, mie raftlo§ unb mit mie treffenbem )3oetifc^en Snftinfte

unb ^ugleic^ mit melc^er Selbftftänbigfeit ber ©eniu^ be§ ®id^ter§ fid^ fort=

gebilbet l)at. 95ermel)rung ber grei^eit im 9Jletrifd§en unb Steigerung ber

©mpfinbung für bie ^^orberungen beg 9fll)^t§mug finb bie beiben SJJomente^

3orncfe, Äleine «Schriften 1. 27
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bte, fd^einbar \xd) in entgegengefe^ter Söeife entiüicfetnb, bod^ in ber Z^at gur

fd^önften ^oüenbung gefüf)rt ^ahtn. 3n fünf Venoben mn^ten njir biefen

@nth)ide(nngggang t!)eiten: l) bie ätteften (Scenen be§ ^on (S^arlo^; 2) bie

erfte üoHftänbige 93earBettung beffetben; 3) SSaEenftein, Tlana, ^o^anna; 4)

bie 93rant üon SJleffina unb Söil^elm ^ell; 5) ^emetriug.

@rft gnfammengefialten mit bem Seffing'fc^en unb (Scfiilter'fd^en ^erfe

getüinnt bie S^arafterifti! be§ ÖJoet^e'fc^en SSerfe^ i^r eigent^üntüd^e^ Ko-

lorit. 5lnf i^n ge^en tüix je^t überJ)

ßefftng'^ SSer§ tüar ausgegangen t)on ber bamalS eingeführten ^e^anb=

lung be§ englifd^en SSerfeS, er tüav eine ganj felbftftänbige Sßetterfü^rung

beffelben getüorben; @ exilier ^atte n)ieber unöerfennbar an Seffing angefnüpft

unb fein Bergbau l^at ftetS tt)efentließe 5ln!(änge an biefen behalten, wenn

aud^ ha§> @igentf)ümüd^e feinet pat!)etifc5en @tile§ gleich anfangt nid^t unbe=

beutenbe 5Ibn)eid^ungen ben>ir!te unb fpäter auc^ baS fic§ fteigernbe @efüt)l

für ben fetbftftänbigen 9ft^^t^mu§ be§ 5ßerfe§ if)n nod^ tüdtn t)on Seffing

entfernte. (S5an§ entgegengefe^t in feinem 5lu§gangSpun!te tük, bem ent*

fprec^enb, in feiner ganzen Slrt unb SSeife ift (^oet^e'S ^er§; btefer ift,

um e§ mit einem SSorte §u fagen, ntc^t ber bramatifd^e SSer§ ber englifd^en

$oefie, fonbern ber e^tfd^4^rtfd^e ber itaUenifd^en (Stanje.

?5retli(^, bie älteften, fd^on oben angebeuteten, igugenbreimereien an§i bem

3af)re 1765 bürfen n)ir nii^t mitred^nen. S3rud^ftücfe üon i^nen I)aben fic^

er^Iten in ben t)on D. Sa^n l^erauSgegebenen S3riefen an Setpjiger Si^eunbe

@. 56, ©. 59 unb <B. 63 fg. ^iefe finb allerbingS nad^ bem bamatS im

(Sd^n)ange get)enben engüfc^en SOlufter öerfa^t, mobei auc^ einigen (Sinf(u§

fleift'S reimlofe (^ebid^te gehabt tiaben mögen. 5lber eS finb menig gefrfjicft

gebaute ^erfe unb fo abujeid^enb öon bem G^^racter ber fpäteren Öioetfje'fc^en,

ha^ man !aum benfelben SSerfaffer bei beiben für möglid^ fjatten möchte. 9)^an

üergteid^e bie folgenben ^erfe, in benen man auf ben erften ^M Seffing'fc^e

5Irt unb SBeife öermut^en mörf)te, bie aber, genauer betrad^tet, ^immelmeit

öon biefer entfernt finb. S3ei 3a:^n @. 64:

1) ^d} :^abe abgefefien öon einer 5tnat^fe be^ ,,XimoIeon ein 3:rauerf|)iel mit

e:^ören öon gr. 2top. ®raf gu ©tollberg", ba^ 1784 gef(^rieben toaxh unb 1785

:^eraug!am. SBeber läßt fic^ wa^rfd^einlic^ machen, ha^ @oett)e öon bemfelben irgenb

eine 3Inregung er'^alten ^ahe, noc^ ift ^a§ ©tüd bebeutenb genug, um bamit eine SSer^

gleidjung ber §au:pteigentpmUc!^!eiten ^u motiöiren. 9^ebenbei fei bemerft, baß e§ bie

•JÄna^äfte öietfod^, unb mit ©efc^id, öern^enbet unb foft o^^ne Stu^na^me au^ ^^^'^f^^'^^^i^"

befte:^t (nur 6 SSerfe gelten weibüd^ auä: (lür3te, flürsten, ^iefc, Txnk, Sd)win^eI,

2laufd)en). 2)ie oben angefül^rten ^alberg'fc^en ©tücfe, hk erft fpöter in ^rucf

famen, liegen öoHenbö außer allem SSergteid^e.
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®oc^ ic^nell entfte^t ein äßinb

S)er fiebt bcn ©taub in SSirbeln auf. ®en 3Burm

©rl^ebt er in ben SSirbeln au^. S)er glaubt

©ic^ gro§, bem W)Ux gteici^, unb jaud^get fd^on

Snt Xaumet 2)dc^ auf einntol gie^^t ber SSinb

^en Dbem ein. @§ fin!t ber ©taub :^tnab,

Wlit iijm ber äöurm. ^^^t Jriec^t er tt)ie §uöor.

®ag ift nid^t ber Seffing'fc^e Slntagoni^mu^ öon (5a| unb ^er§, öon

©inn unb 9if)t)t^ntu§, ba^ tft nur ein S^ac^flappen öon S8er§ ^u SSer^, nur

ein 3erf)acEen be^ Si^^t^ntu^, ntd^t jene^ !üt)ne ^inüberbrängen, bag un§ bei

Sefftng fortreifet. Sebt)aft tt)irb man burc^ biefe ^erfe an bie SSorte erinnert,

bte f^äter ^art 5luguft über bie (^efa^r äußerte, ber unfer SSer^ in ben Rauben

ungefrfjicfter ^ic^ter au§gefe|t fei.i)

3n ber Sturm* unb SDrangperiobe n)anbte fic^ (^oetf)e anbern 9ft^^t^men

5U, befonberg ben ^nittetretmen, ben f. g. ^an^ (Sac^jifc^en, unb ben recita*

ttüen gormen, bie er, trod^äifc^ unb iambifc^, mit genjoltiger ^üt)n^eit, am

fü'^nften n)of)t in „Sili'g ^ar!" (17 75), ^anbl^abte, neben breifilbigen (Sen*

fungen aud^ ha^ ^^e^Ien t)on ©enfungen nic^t fc^euenb. ^ie rücffic^t^Iofe

§ot^erig!eit unb bie öoEftänbigfte gormfreitieit biefer ^erfe entf^rad^ gan^ bem

feden Uebermuttie jener S^^t- ^it bem beginn ber ad)t§iger ^di)xt fing

^oet^e an §um fünffüßigen Sambu^ §urü(f5u!e^ren. ^ie ge^Itene, ge*

fammeüere, gleichmäßigere (Stimmung, ^u ber fein SBefen fid^ geläutert ^atte,

beburfte auc^ einer t)omogenen ?5orm. @r fanb fie in jenem ^erfe, ber bem

nur öiermat get)obenen §ang (Sad^fifd^en gegenüber einen öolleren, ben freien

recitatiöen ?^ormen gegenüber einen gteic^bleibenberen 3fl^l)tf)mug gemährte, unb

ber ftatt ber fü^nen Slu^iDÜd^fe beiber eine ebenere, glattere, gleid^mäßigere

^el^anblung öertangte. 9^ur tüenn toir biefen Ü)rifd^*et^ifc^en 5lu§ganggpun!t

be§ SSerfeg un§ !(ar gemad^t ^ben, merben tüir §u einem beutüd^en SSerftänbniß

ber ^efe^e gelangen, bie (JJoet^e fid^ bei S5e^anblung beffelben auferlegt ^t;

1) Sm f^rebruar 1802 fc^reibt er an ©oet^e (35rieftt)e^fel ^r. 175) bei Gelegenheit

ber Mdfenbung eine^ i:^m öon biefem gugefanbten ©tüc!eg (tt)ie bie 5lnmer!ung meint,

be§ Son üon % 2B. t). ©erleget;: „®ie ©pracfie ift, bün!t mir, meiften^ fe^r ^art

unb beftär!t mic^ in bem ©tauben, ba^ ha§ ®enu^ biefer Jamben äußerft gefä^rlic^

ift, inbem bei einem 5lutor, ber nid)t üon ber ^atux bag Drgan er:^alten l^ot, biefe

SSer^art mit eieganj au^ feiner geber fließen §u laffen, biefer äJletrum leichte in

:^oc!erigte, fo gu fagen ^ebantifc^e ^rofa au^axttt." Unb am 16. gjlärj 1802

{^x. 180): „®en aUeguIuä (öon eoüin; ^abe ic^ mir üon ©djiHern geben laffen. 5)a^

SBerf !ommt mir feidjte unb lau, aud) langweilig üor, inbeffen ^at eg boc^ einigen

SSerbienft. 93eftär!t bin ic^ bur^ biefe ©c^rift in meiner SJleinung tt)orben, melc^e^

gefö^rlidie ^nftrument bie neubeliebten Jamben in ber f^eber eine^ Setirlingg

ober ©tüm^erö finb. ©leic^ werben fie ftac{)Iid)te t)öderige, pebantifctie

^rofa."

27*
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benn er ^at gerabe biefen ^tx§ mit einer geiitf)ett unb ^'eufc^^eit be^anbelt

tüie feinen anberen.

2Bir ^ben gunöd^ft 'i)a^ erfte 3luftreten beffelben bei ÖJoetfje in'§ 3(uge

§u fäffen.

%nä) in htn recitatiöen ©Afternen fommen ^äufig günffügter üor, fo

fc^on in bem 93riefe an grieberüe Defer im ^a^xe 1768 (bei ^afju @. 136 fg.,

2öer!e in 8» LVI, 49) n. a.; felbft in „Sili'g ^axt" erf^einen beren fe^r

öiete, aber biefe ^aben feine felbftftänbige, am menigften eine fetbftftänbige

I^rifc^e 93ebeutnng. ^er Kenner ^oet^e'fc^er SSerfe fann haS^ fofort fd^on

baraug erfe^en, ba§ fid^ me^rfad^ in if)nen §rt)eifilbige ©enfung (Slnapäft) finbet.

^ur bei bem ©ebic^te „^Tn Sotti^en" (1772) SBerfe l, 76fg. mi3d^te id^ öer^

mutzen, ha% Bereite ein ^orgefü^I ber fpäteren 93ebeutung be§ S5erfe§ fid^

geltenb mad^e, n)enn bei bem burd^au^ troc^äifd^en 9t^t)t^mu§ ber Ie|te öier*

^eilige 5lbfa|, ber 3:räger einer gehalteneren (Stimmung, in S^iwtben übergel^t:

«6o fanb id) bid) urxb gittg bit frei entgegen ;^^ ber ®egenfa| be§ 9l§t)t^mu^

ift fd^arf marfirt; aber freiüd^ nur §tt)ei 35erfe finb ?5ünffü§Ier, getrennt burc^

einen ^ier= unb einen @ec^§fü§(er.

S5on Söid^tigfeit ift ba§ Sieb an ^^rieberife „'äU iä) in ©aarbrüifen toax"

(1771) VOo bift bu iQt, mein unvergeßlich) ilTdbdjenV
||
Wo ftngft bix

it5tV
II

2C., tüdl bie ^erfe in il^m ööHig franjöfifd^ gebaut finb. Xie ©äfur

ift unöerrürft nad^ ber öierten Silbe , unb bie fürjeren SSerfe, bie mit ben

günffü^Iern abh^ed^feln, ge^en eben bi§ ^u ber (Jäfurfilbe. ®in anbere^ Ö5e*

bid^t an biefelbe %d) bift ^u fortV enthält neben günffü^tern auc^ 5I(ejan*

briner unb SSierfüper, unb au§ ber S3erüf)rung mit jenen ift e§ ju erftären,

UJenn bie günffü^Ier in i^m au^er ber öierfitbigen fe^r ^ufig aud^ bie fed^g*

filbige ß^äfur geigen.

%m 18. Februar 1781 (93riefmed^fel 9lr. 10) fenbet (^oet^e bem ^ergog

tjier Briten, t)on benen brei in unferem ^er^mafie finb; ein ^ierfüper tritt

aU öorle^ter tiinju. ^er 3nt)alt ift nid^t bebeutenb unb fo aud^ ber 3^er§*

bau. 9}lan glaubt ben Qdhn angufü^Ien, 'i)a^ ßJoet^e be§ ^erfe^ nod^ nic^t

ööllig §err geUJorben tvax. 5Iber er ift frei t»on frangöfifd^er ß^öfur, unb in

ber Ungebunben^eit biefer mt in ben überfd^Iagenben 9?eimen fönnte man

öerfud^t fein, italienifc^en (Sinftu^ §u öermut^en, bod^ n)iberfprirf)t bem tno^I

ber ^ierfü^ter.

5lud^ haS, ÖJebic^t „^Tuf SJliebiugg Zoh" (1782), ha§> erfte, in melc^em

unfer SSer§ §u einem größeren (^ebid^te öermanbt ift, jeigt it)n noc^ nid^t in

feiner fpätern ©igent^ümlid^feit. 3(uc^ l^ier ift bie äußere ^orm noc^ fe^r

ftarr: nur männlid^e 9leime, paarn)eife mit übern)iegenb ftumpfer (Jäfur, bie

befonber^ nad^ ber öierten Silbe beliebt n)irb, fobafe an6) bieg (^ebid^t nod^

oft an ben franjöfifd^en 55er§ erinnert.

5lu§gebilbeter unb in feinem Itirifc^-et^ifd^en ß;i)aracter tritt ber SSer^ erft
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auf in bem fc^önen ^ebic^te „SImenau am 3. September 1783." S3e!annt=

üd^ tft ber Qn^lt beffelben ber, ha^ bem ^ic^ter in gorm einer traumarttgen

^ifion frühere @cenen unb (S5emüt^§ftimmungen an§ ber tüilben 3^^^ ^^^

(Sturme^ unb ^range^, tt)ie er fie gemeinsam mit bem ^ergog burc^gelebt,

öor bie (Seele treten, tüorauf, inbem bie 35i{ion jd^tüinbet, ein freubiger SDan!,

\)ai bieje ^eriobe üBerlDunben fei, unb ein tief ernfter ^lüdmunfc^ on ben

^erjog (beffen ^eburt^tag ber 3. September tvax] \)a§> ^ebic^t fc^tiegen. @§

ift alfo ha§> 3:reiben ber (Sturm* unb ^rangperiobe gegenübergeftellt bem ge*

läuterten Söefen be§ ^ic^ter^ in ber f|)äteren (Spoc^e. Unb biefen ®egenfa|

nun n)ei6 aud^ ber 9^f)^t!)mu§ ber ^erfe öorgügüc^ anfd^auüc^ 5U mad^en.

©ine ^Betrachtung be§ ^ic^terS, e^e bie ^ifion beginnt, bilbet ben Eingang:

e^ finb ^^ünffüper, mit freier ß^äfnr, mit fotno!)! flingenben n)ie ftumpfeu

9teimen, öerfd^ränft unb ^aarn)eife fic^ entfprec^enb, faft ftrop^enförmig, unb

fo ttalienif(f)en @influ§ unüerfennbar öerrat^enb; bennoc^ bemerft man aud^

!^ier noc^ eine Vorliebe für bie frangöfifd^e ß^äfur:

5tnmutt)ig X:^al! bu immer grüner ipain!

Wldn .t)er§ begrübt euc^ lieber auf ha§ S3e[te;

©ntfattet mir bie fc^merbetiangnen tiefte,

S^letimt freunbUc^ mic^ in eure ©chatten ein,

(grquidt öon euren §ö^Tt, om Xag' ber Sieb' unb Suft

Wit frtfd^er Suft unb S3aljam meine 33ruft!

u.
f.

U). ©inige eingefd^obene ©edfi^füfeler t^un eine gute Söirhing; bie eble,

in fid^ gelehrte, betrad^tenbe Stimmung mirb burd^ fie noc^ ge^Üener.

5l(§ bann bie SSifion be§ nächtlichen Sagerg im SSatbe öor be§ ^id^ter^

Seele tritt unb bie ©in^ellieiten berfelben üorgefüfjrt merben, ha beginnen audf)

bie 9lf)t)tt)men freier gu merben, fetbft 5lnapäfte ftnben fid^, aber, nur in Sed^g*

füttern,

3ft'g ber 5Iegt)))tier öerbäc^tiger 5(u[entl)alt?

^ft e^ ein pd^tiger ^^ürft tt)ie im 5trbenner^2BaIb ?

unb halb merben bie SSierfü^ter übermiegenb, §umal üon ha an, mo ha§> unftät

unb unbänbig ^aftige SBejen beg §erjog§ gefd^ilbert mirb, fo ha^ bie ^erfe

faft ben ßt)aracter ber früfieren recitatiöen 9^^t)tt)men annel^men.

®ett)i^, ii)m geben oucb bie Sa'^re

®ie rechte SHicfttung feiner Äroft.

9Zoc^ ift bei tiefer Steigung für bo^ 3öat)re

3:^m 3rrt{)um eine Seibenj^aft.

®er SSornji^ lodt U)n in bie SBeite,

Äein f^eB ift i^m §n fc^roff, fein ©teg ju fc^mal;

®er Unfatt lauert an ber ©eite

Unb ftür^t i'^n in ten Wrm ber £luat.

®ann treibt bie fc^merglic^ überj:pannte Svegung

©ettJaÜjam ifin batb ha balh bort t)inau^,
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Unh öon unmutt)iger 93elüegung

^uf)t er unmutfjig wieber au§.

Unb büfter tt)ilb an :^ettern Xagen,

Unbänbig, oI)ne frof) gu fetjn,

8(i)Iäft er, an (Seer unb iiJeib üermunbet unb gefc^Iagen

5luf einem iiarten Sager ein.

u. f. tu. ^nä) bie juBetnbe f^reube Beim S^erfd^tüinbeit ber ^ifiott behält an^

fangg biefe 9t^t)tf)men noä) bei. (Srft gegen (Snbe, tüo bie Stimmung mieber

eine gefammeltere n)irb, !e^rt ba§ (SJebid^t ^affenb gu ben ^rmenifc^en Sünf==

füttern ^urüd, unter bie auä) ^ter lieber ein (Sec^^fügler mit guter SSirfung

eingefi^oben ift, n^ä^renb ein ^ierfü^Ier einen fräftigen @c^lu§ gen)ä^rt:

©0 manble ®u — ber Sol^n ift ni(J)t gering —
9^ic^t fd)tt)anfenb l^in, wie jener ©ämann ging,

5)ai balb ein ^orn, be§ Bufattö leic^te^ ©piel,

.f)ier auf ben SSeg, bort gwifc^en dornen fiel;

^du, ftreue !tug toie reic^, mit männlich ftäter §anb,

^en ©egen au§ auf ein geädert Sanb;

®ann laß e§ ru^n; hit @rnbte ttjirb erfd)einen

Unb ®ic^ beglüden unb bie deinen.

5ln biefem ^ebid^te fc^etnt mir red^t Uax tjeröorjutreten, toa§ id) oben

bie It)rifc^=et^ifd^e S3ebeutung biefe^ SSer^mafeeg für ÖJoet^e genannt ^abe.

3lber gu feiner öollen tbeaten @c^önf)eit, mon möchte fagen, ju feiner

SBei^e gelangte ber 35er§ erft, al§ (SJoetf)e im folgenben Sa^re, h)a§ üor i^m

noc^ fein beutfc^er SDic^ter t)erfuct)t ^atte, bie reine gorm ber italienifd^en

Ottaöe ftd^ aneignete. @r t^at bie§ 1785 in bem ,,^roIog ju ben ^e^eim*

niffen", ber fpäter aU „3iie^9»it"9" feinen ©ebic^ten öorgefe^t marb, unb

1786 in ben „ÖJe^eimniffen" felbft. @g möge geftattet fein, um üon biefer

üollen ^unft in ^ef)anblung be§ ^erfe§ ein S3i(b §u gewähren, bie beiben

erften <Btxop^m ber „Zueignung" l^ier^er §u fe^en:

®er 9Jlorgen fam; e§ fctieuc^ten feine Xritte

^en leifen ©c^Iaf, ber mic^ gelinb umfing,

®aß id^, ernja(^t, au§ meiner ftillen ^ütte

2)en S3erg l^inauf mit frifc^er ©eele ging;

^dj freute mic^ bei einem jeben Schritte

®er neuen S3Iume, bie öoH Xro^fen ^ing;

®er junge STag ert)ob fid) mit ©ntäücfen,

Unb alle^ marb erquicft, mict) ju erquiden.

Unb mie ict) ftieg, §og öon bem ^luß ber SSiefen

@in 9^ebel fi^ in Streifen fac^t ^eröor.

@r tt)i(^ unb mec^fette mid^ ju umfließen,

Unb muct)^ gepgett mir um§ §aupt empor:

S)e§ fc^önen ^M§ foüt ic^ nid^t mefir genießen!

®ie ®egenb becfte mir ein trüber fjlor;

33alb fa^ id^ mict) tjon SSoIfen wie umgoffen,

Unb mit mir felbft in ®ämm'rung eingefc^Ioffen.
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5liic^ in biefer „äweigttung" tüirb bie (Jäfur nati) ber üierten @i(be noc^

mit einiger S?orIieBe gen)ä:^tt obtüotjt ba§ ÖJebic^t jd^on freier üon biefer SSe--

fc^ränhmg ift a(g bie früheren. 9^0(^ freier ftnb bie „ÖJe:^etmniffe" felbft.

SSgl. ben Einfang:

(Srmübet üon be^ Xageg langer Oleife,

®ie auf er'^ab'ncn eintrieb er gett)on,

9In einem (Stab nac^ frommer SSanbrer Sßeije

^am 33ruber Wlaxcn^, au^er ©teg unb SSafjn,

SSerlangenb nac^ geringem Xran! unb ©peife,

^n einem Xfjal om fc^önen 2lbenb an,

SSott Hoffnung in ben Ujalbbenjad^f'nen ©rünben

@in gaftfrei ®a(f| für biefe ^a6)t p finben.

@o ftanb e§ um (^oetf)e'§ 93e^anbtung unfern SSerfeg, aU er 1786 ben

@ntf(f)(u§ fa^te, avai) feine beiben testen Dramen, bie 3pf)igente unb ben

3:affo, bie big hai)in in ^alb recitatiüer, ^Ib profaifc^er gorm niebergefd^rteben

getoefen tüaren, in fünffüßige S^ntben umzuarbeiten.

5lud^ bie Jamben feiner Dramen, tt)tr werben e^ im (Sinjelnen fennen

lernen, finb bie Jamben feiner Si^ri! geblieben, jtüifd^en beiben ift fein

^egenfa^, n)ie mx i^n 5. 35. bei (Schiller, oben ©. 7 7 fg. unb ©. 81, §u be*

obac^ten ge^bt ^ben.

Um nun ben bebeutenben @toff, t)or beffen Xurc^forfc^ung n)ir noc^

fte^en, mögüc^ft flar ju be^errfd^en, tüerben njir am S3eften nac^ folgenber

^i^pofition üerfa^ren. ^unäd^ft tüirb bie c^ronologifc^e Speisenfolge ber

Dramen, bie ^oet^e gan§ ober §um ^^eil in unferm 3Ser§maa§ gefd^rieben

l^at, feftgefteHt tüerben muffen, wobei auc§ ber SSerbienfte ^u gebenfen fein

tüirb, bie fic^ (^oet^e um (Sinfü^rung unb Einübung biefe^ 35erfe§ auf ber

S5ül^ne ertüorben ^at] fobann tüerben tüir un§ eine Ueberfid^t ju üerfd^affen

l^aben über bie au§erorbenttid§ große SJlanttigfaltigfeit ber (t^rifd^en f^ormen,

5U benen unfer S^er§ t)on ii)m tjerwaubt ift. §iernad^ tüerben tüir §ur ©r*

örterung be§ SSerfe^ felbft unb feiner (SJefe^e übergeben fönnen, unb i^n §u*

erft ju betrad^ten ^aben nac^ benfetben metrifd^en unb r^tit^mifd^en ^e*

fic^tgpunften, bie wir bei ben ßeffing'fc^en unb ©d^itter'fc^en Werfen in^

5luge faßten; e^ tüerben fic^ faft o^ne ^u^na^me (^egenfä^e !)eraugfte(len.

©d^Iießlid^ aber wirb unfere Unterfuc^ung auslaufen in bie 93etracStung eine§

90^omenteg, ha§> Wir für Seffing ganj leugneten, bei ©dritter nur mit Unfid^er=

Seit meinten feftftellen ^u fönnen, ha§ ift bie (Jäfur. «Sie wirb ben §aupt=

abfc^nitt ber noc^ au^fteSenben Unterfud^ung bilben, bettn in ber ^unft i^rer

93eSanbIung liegt ber ä^w^^i^ unb ba§ (^e^eimniß be^ ^oet^e'fd^en SSerfeg.
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^n ber 3lnmer!ung ©. 29 1) ift überjef)en Sorben, ta^ ^. 6^. Wöxito^n in feinem

berbienftlid^en SQ3erfe über bie fditreigerifc^e Siteratur im 18. ^ö^r^unbert Seidig 1861,

®. ^irgel) ©. 221 auc^ bie Slutorjc^oft ber öon 33obmer {)erau^gegebenen „^olitifc^en

©d^anfpiele'' befprid^t. ©r fagt: „Waxtn^ 33rutu§, ein^ ber befferen, ift n)ir!Iic^ öon

©alomon ^irgel, bem S3ruber be§ 2)Dftor§, unb au^ ben S3riefen getjt ^eröor, ha^ norf)

anbere jünger mitgemirft l^aben, ttjelc^e aber oB ©eiftlic^e it)re 9^amen nid^t öerlaut*

baren burften.'' 3luffaIIenb ift mir l^ierbei nur, ha^ SSobmer in bem S3riefe an ipeB

(bei SSJJörüofer ©. 219) fd)reibt: „SSRein mavtu^ S3rutug ift brei ^a^re oon (BtaU ^n

<Btaht herumgezogen, einen SSerleger gu fud^en."

©benba ift unter ben Aromen, bereu ^orm uoct) nic^t conftatirt ift, aufgufü^ren

öergeffen: 1769 ^er .^ungert:^urm in ^ifa, unb 1776 2) er %oh beig erften

SOflenfc^en unb bie X^or:^eiten be^ weifen ^önigg.

1) Dben ©. 345i) — 51 b. ^.
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Snv (SJcft^if^tc bcö füitffü^tgctt O'amJttjS.

93ert(f)te über bie SScrI)anbl(wngen ber Äöniglid^ @äcf)f{fd)en ©efeßfcfiaft ber SSiffenft^afteit ju Sei^jig,

«l<^iloIo9ifrf)<:^tftDnfc^e Stoffe. 22. 58anb. 1860. ^ei^jig. ®. ^irsel. @. 207—212. miSceUaneen]

gcrmanifttfcf)en 3nl)alt§. 8.)

3u meiner 3(B^nbIung üBer ben Sogenannten fünffüßigen 3amBu§ (aco^

bemifc^eg Programm an§ bem ^ai)Xt 1865) ^aBen fid^ mir feitbem manche

3nfä|e nnb 93eri(^tignngen ergeben, öon benen ic§ nacfifte^enb bie mic^tigern,

bie (^efd^ic^te be§ ^erfe§ betreffenb, jnfammenftetlen tvxU.

^^ermann ^nrj t)at in ber (Germania (15, 95) in einer Snfi^rift ber

2(Ie^anber§!irc^e §u Tlaxhaä) bereite im 3a!)re 1460 ^^ünffüper nac^n)eifen

motten, nnb gmar reimlofe; bod^ mac^t eben ha§> ^t^im ht§> 9ieime§ t§> fe^r

nnma^rfc^einlic^, ha^ ubzxf)au\)t SSerfe gemeint feien, dagegen enthält bie

(^rabfc^rift be§ ^faljgrafen ^^iüpp (f 1548) gereimte ^ünffüßter, o^ne fefte

(Jäfnr; ogl. @. §öpfner'§ mert^ootte 3lbf)anblnng über bie 3f?eformbeftrebnngen

auf bem Gebiete ber beutfd^en ^id^tnng be^ 16. nnb 17. 3a!)r^nnbert§

(5. 11. ©benba (S. 32 ift aud^ angemerft, ha^ bie älteften Sonette in

günffüßlern fic^ in ber 9}ZümpeIgarter lleberfe|ung ber Slfträa t)om Sa^re

1619 finben. ^ereingelt ftet)t ber f)öd^ft merlmürbige ^erfud^ be^ Qo^. 9t^e*

nanu§, Dramen in reimlofen ?5ünffüßlern jn fc^reiben. (Sr arbeitete nad^

engüfd^en SSorbilbern, barunter auä) na(^ (S^afefpeare. SSgL |)ö|)fner (S. 39.

(Sie ftnb nid^t jum ^rud gelangt, fonbern merben nur ^nbfd^riftüd^ in ©affel

aufbema^rt. ^a§ märe ha§> erfte 5luftreten be§ engUfd^en ^erfe§ in

^eutfc^knb. @g blieb aber felbftoerftänblic^ otjne 9fJac^mir!ung, unb nid^t

t)iet beffer ftanb e§ mit ber reimlofen Ueberfe^ung üon TOtton'^ ^arabie^

1682, obmo^t biefe atterbingg gebrudt morben ift.

(Seit bem Sa^re 1740 tt\da marb, mie id^ (S. 21 unb 25 fg. nad^ge=

miefen ^aht, bie @infüi)rung beg englifc^en SSerfe^ öon üerfd^iebenen (Seiten

in§ 3(uge gefaßt. S3efonber§ 33obmer unb für§ Xrama 3o^. @Iia§

(Sd^Iegel maren e§, bie auf i^n t)inmiefen, unb i^n fetber übten, -^obmer

aber folgte t)ierbei, mie mid^ eine SOiitt^eilung be§ §errn ^rofeffor ^ögeliu

betet)rt, einem 5lnftoße, ben it)m (E. g. ^rollinger gab. tiefer fd^reibt in

einem, in äüxiä) aufbematjrten 35riefe öom 17. Stuguft 1741 an 33obmer:

„W.^ ic^ o^ntängft in be§ §errn ^rofeffor ^reitinger'g gortfe^ung ber criti^

fc^en ®id^t!unft ben §e^enben 5lbfd^nitt öou bem 33au unb ber Statur be^

beutfd^en ^erfe^, abfonbertid^ aber bie (Stette öon ben Unbequemtid^feiten

unferg langen 5(tejanbrinerg gelefen, fo finb mir einige |)oetifc^e ^ebanfen

barüber betigefatten, meldte i^ in ber ^etjlage gu überfenben bie grei^eit

net)me. ^d) ^be habet) ha§ 5(bfel)en gehabt, ni^t nur biefe Segler ju be=

fc^reiben, fonbern auc^ §u üerfuc^en, ob felbigen nic^t burd^ ben gel^nftitbigen
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^cx§, trenn er ne!)ntüc^ nad) ber 3Beife ber ©ngeüänber mit ntef)rer f^i^e^^ett

unb öffterer S5eränberung be§ 9flu^e ^nnct§ eingerichtet tüürbe, um ettüag ab^

geholfen werben fönnte. 2)er §err ^ope ^at in einer (SteEe feiner Schriften,

n)eti^e id^ ^ier be^fc^Iieffe, mir bie ^hten bagu gegeben."

„3c^ mufe aber gefte^en, ba§ btefer S^erfuc^ mir fetber nic^t füngen

n)itt, unb !ommt mir bergleic^en mehrmalige 55erfe^ung beg 5(bf(^mtt§ mei)r

toibrig aU angenet)m öor. Slbfonberüc^ beucht mir berfetbe auf ber fünfften

@t)Ibe, ba er boc^ bem §errn ^o|)en am beften gefallen, am meiften frembe."

„SSieEeid^t ift mein Dt)r burc^ bie (^emo^n^eit üerberbt. ^ieHeic^t auc^

fc^tdt ftd§ bie beutfc^e @|)ra(^e n)ir!tirf) nic^t fo mo^I §u biefer SSer^art, aU

bie englifd^e. ©U). §od^ebe( belieben boc^ ^ero @eban!en mir {)ierüber ju

eröfnen.

"

2)ann folgt ein 5lu^jug au§ einem Schreiben ^ope'§ an §errn SSalf^,

üom 22. Dctober 1706, au§> bem 5. 93anbe feiner (Schriften (5. 54, morin

über bie ©äfuren be§ ^ünffu^ter^ (verse of ten syllables) gel)anbelt tt)trb.

hierauf ha^ ÖJebirfit, öon bem tc^ öermut^e, ha^ (Spreng e§ in bie (2amm=

lung ber ÖJebid^te ®rottinger'§ (93afel 1743) mit aufgenommen ^at. ^enn

mie i^ au§ 3örben§ I, 395 erfe^e, entölt 93b. II W)t1:). 2 ein ©ebic^t, \)a^

„öon ber 3::^rannei ber beutfd^en ^ic^tfunft" überf(^rieben ift, unb öon ben

@c^lt)ierig!eiten ber beutfd^en 55erfiftcation Rubelt. Qu jenem 3:lte( ftimmt

unfer ^ebid^t n)ol)I, unb ein flüchtiger 93Iict in baffelbe fi^nnte and) ben 3^^*

fiaÜ beffelBen ettoa fo auffäffen, n;)xe Sorben^ i^ rfiarafteriftrt ^at ^ä) tt)ei(e

ba^er nur ben Einfang mit:

3f)r gjJnfen ^elft! ^er «erfe ^^rannet)

3ft alljufc^mer. D mad^t un§ enblid^ fre^.

Un§ plagt ja fd^on mit feinem ©d^eEenflang

^er geinb üon Sinn unb 2öi^, ber 9Reim, ju lang;

^er, öon ben raupen Starben au§ge^edt,

^ie fd^n)ere §errfd^aft bi§ auf un^ erftrecft.

SSag fd^reibt bod^ nod^ ber 2)eutfc^e ^id£)ter ß^or

gür eine Vergärt fic^ §ur Strafe oor!

@in ^oppeI=^er§, erbad^t §u unfrer $ein!

3u gro§ für einen unb für ä^een §u flein.

u. f. U). S^m Sd^tu§:

2Sag Söunber, ba§ ber 93ritten feinet O^r

©in 9^eimgebäube fidC) oorlängft er!oI)r,

S)a§, nid^t fo fe^^r oom 9tegel5n)ang befd^ränft,

Sid^ nac^ beg SDid^terg SSort bequemer lenft.

93alb t)ier, balb bort ben 5lbfd^nitt mec^fetnb ftettt,

Unb, tüu bie Sflegung Ujitt, fo läuft aU ^ält.
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tiefem 93nefe gebührt eine bebeutfame Stelle in ber ^efc^ic^te be§

beutfd^en günffü^ter^.

5luf Seffing'g frühere ^erfuc^e in ber S^emenbung unfereg ^erfeg für^

^rattta ^tte id), h)enn anä) nur ber ^ollftänbigfeit ttJegen, eingeben fotCen.

Seffing get)ört mit §u ben erften, bie i:^r 5lugenmer! auf i^n richteten. (S^on

1755, alfo e:^e no^ ein beutf^e^ SDrama in biefer SSer^art gebrudt tüar unb

al§ erft ber einzige, 3o^. öl (Sc^Ieget einige (Scenen in berfelben gebietet

f)atte, ba^te Seffing an biefen ^er§. 9f{am(er fc^reibt an (^leim ben 25. 3uli

1755 „§err Seffing ^t feine ^ragöbie (9}li§ (Sara ©am^fon) in granffurt

fluteten laffen . . . künftig tüirb er in reimfreien Jamben bieten." ^gl.

^anjer, Sefftng I, 313. 3n ber ^atime 1759 finb f^on mehrere 3tuftritte

in biefen S^erfen aufgearbeitet, nod^ me^r im tleonni^, unb öom §orofco^

n)enigfteng eine Scene. ^u beachten tft, 'i)a^ ber ^teonnig nur ftum))fe 5(ug^

gänge fennt, n»ä^renb in ber gatime unb im §orofco^ ftumpfe unb füngenbe

ganj frei abme^feln. ^a nii^t anjune^men ift, 'oa^ ßefftng urf^jrüngü^ freier

gearbeitet unb bann fic^ eine unmotiöirte S3ef(^rän!ung aufgelegt ^aht, ha

ferner bie 3(nna!)me verbreitet tt^ar, ber engüf^e ^erg fenne nur ftum^fe

5(uggänge (ögt 3. ©l S^tegefg Söorte, in meiner 3lb^anbtung @. 25), fo

möchte ic^ »ermutigen, ^leonnig fei früher gearbeitet ai§> ^atime unb ha^

^orofcop. Uebrigeng geigt aud^ biefe lebhafte S3efc^öftigung mit hen fünf*

füfeigen Sontben im Sommer be§ 3a^re§ 1769, n)ie unjutreffenb bie ^ar=

ftellung ift, bie Mangel I, 440 fg. öon ber 5lufna^me giebt, bie ^leim'^ ^erft*

ficirung be§ ^t)iIota^ (grütjling 1759) bei Seffing gefunben l^aht,

SBic^ttger ift, n)ie mir fc^eint, toa§ xä) ju bem 5luftreten be^ SSerfe^ bei

(^oet^e l^inäujufügen 1:)aU. 3c^ ^be au^gefü^rt, ha% @oet^e nid^t anfnü^fte

an bie im (^ange befinbttd^e @ntn)icfe(ung be^ engüfd^en SSerfeg, fonbern ha^

feine Samben ber epifc^^^rifi^e 35er§ ber italienifc^en Stande finb. 5lber id^

bin bie ^xMe bar§u(egen fd^ulbig geblieben, auf ber btefer ^er§ ju ÖJoet^e

gelangte. SO^an tüirb e§ meiner ^arftettung anmerfen, h)ie fe^r id^ feiber

bie Sude empfanb. @in ganj befonbere^ Sf^ät^fel tüar bie anfängüd^e S5orüebe

@oet^e'§ für bie franjöfifd^e (Jäfur nad^ ber 4. Silbe be^ SSerfe^. OTe

Sd^n)ierig!eiten aber töfen fic^, unb ber Sufammenliang liegt üar öor, njenn

n)ir bead^ten, mag ic^ überfe^en ^tte, \)a^ (^oetl^e ben^erg t»on§einfe

überfommen ^at.

§etnfe ^tte fid^ frül^e mit ber italienifdlien ßitteratur befd^äftigt. Sd^on

1771, al§> er 20 Qa^re alt mar, \anhtt er 93ruc^ftüdEe einer Ueberfepng be§

Petrarca an (^teim. %m 21. ^ecember 1772 fd^reibt er: „mein §er§ brennt

üd^terto^, öermut^Iid^ üom aEjuflei^igen Ueberfe|en be§ Petrarca.'' 9Kan

vergleiche ben S5rief vom 15. gebruar 1773. @r la§> fleißig ben 5lrioft; ögt

ben S3rief t»om 25. 99^ai 1773, u. f. m. Unb um biefe ^^it bid^tete er felber

in bem italienifc^en S5ergma§ eine D^ei^e Stangen, bie er feiner Saibion
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(Semgo 1774} aB 3lnf)ong beigab. @g tüar bie itaüenijd^e Ottaüe, aber mit

5(bft(^t füfirte er in ben itaüenifc^en ^er§ bie franjöfifd^e (Eä)nx ein. §einfe

fagt in ber ^orrebe jn htn «Standen, in ber er öon fic^ aU einem ^^remben

f^rid^t: „S)er ^erfaffer :§atte, öieUeid^t o^ne 9^ott), firf) @c^lt)ierig!eiten babei

in ben SSeg gelegt, bie mir nnüberfteigüd^ fd)ienen; er ^tte bie regele

mäßige gorm ber italienifd^en Stande mit fünf tüeiblidfien 9^eimen

ha^n gen)äl^tt, unb tnoEte nod^ überbie^ atljeit ben 5lbfc^nitt nai^ ber

öierten @t)Ibe bei ben «Standen beobad)ten, tt)o ^erfonen in li^rifc^er ^e=

geifternng reben. Qd^ fd^rieb i^m, \)a^ xä) glaubte, bie Statur unferer (Sprod^e

merbe e§ i^m unmöglich mad^en, aKe biefe (Sd^mierigfeiten §u übern)inben.

9^ic^t^ befto tüeniger erhielt id^ t)or einigen Sßod^en fd^on bie erfte §ö(fte be§

fünften (5iefange§ öon il^m. @r antwortete mir auf meine S3eben!üd^!eiten,

ba§ bie @efe|e, bie er fic^ babei auferlegt, gföar fdinier §u erfüllen, aber

feiner 9}leinung nac^, bei einem ernft^ften e^ifd^en ÖJebid^te, ha§ in gereimten

Werfen foKte gefd^rieben n)erben, unöermeibürf) n)ären. 2)ie ungleidien 3^^=

ben feien tü'xhtx bie SJ^ajeftät beffelben, unb bie fd)öne (Sin^eit ber SJletobie,

in tütiä)cx alle guten epifc^en ^id^ter gefungen, muffe not^UJenbig beibe^olten

n)erben; unb o^ne ben 3lbfd^nitt !önne bie (Stange jmar ben fdiönften r^eto*

rifd^en SSo^Iflang, aber nidl)t tt)o^t, bei ber beutfd^en ©prad^e, ben mufica=

lifd^en ^ben."

^ie Standen madl)ten auf ÖJoet^e einen bebeutenben (Sinbrud. @o

fi^reibt §einfe am 13. Dctober 1774: „©oet^e fagte: @§ Ujirb ficf) fd^on ein*

greifen . . . Unb, Voa§ bie ©taugen betrifft, fo tva^ ^db' \d) für unmöglid^

gel)alten. @§ ift n)eiter bod) nid^t§ ai§> eine jouissance, aber ber 3:eufel mad^'

50 fDidier ©taugen nadl)." ©beuba n)irb aud^ eine 5leu§erung 2Bielanb'§

angeführt: „^iele feiner ©taugen finb unfäglid^ fcl)ön; man mu§ i()n be*

munbern; ha§ ift etwaS Slnbere^, al^ ©taugen öon 2öert^e§, ber öerfte^t^.
''

^on (^oet^e'g 3lnt^eilnal)me ^ei^t e§ bann u^eiter: „9^un !am ^oet^e'^ ^rief*

lein, unb nun feine Sflecenfion barüber, bie er aber fo toenig aU bie über

^lopftod'^ 9f{epubli! gemacht ^aben n)ill, tüd6)t§> id^ benn auc^ im ßrnft

glaube." 3lm 28. SJlärg 1775 fc^reibt $>einfe: „^lo))ftocf unb (^oet^e l^alten

meine entfe^lid^en §enbe!aft)llaben für ein SJleifterftüdf unb ^oet^e foU fie

üortrefflid^ beclamiren !önnen."

S)ie ^einfe'fd^en ©taugen gemannen (SJoet^e für ben fünffüßigen 3ambu^,

unb obmo^t er §einfe'§ ^^eorie öon ber 33ebeutung ber frangöfifi^en ßäfur

nirf)t t^eilte, fo geigte fid^ bie mäd^tige SSirfung be§ §einfe'fd^en ^organge^

boc^ auc^ nod^ baran, ha^ er unmittfürlic^ in feinen älteften ^^ünffüßlern bie

frangöfifd^e ©äfur öormiegeub anmenbete.

©0 ift bie S3rücte gmifc^en bem italienifdien ^erfe unb (^oet^e nad^ge-

miefen, atte ©c^mierigfeit ift gehoben unb bie ööllige ©onberung be^ (3octi)t'

fd^en SSerfe^ üon bem englifd^en auc^ urfäd^lid^ flargelegt.
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^tttjgcftt^tc^ SJcrjcid^ttif bcr Ortgittataufna^mett tjott ^oetI)e^§ S3Ub«i^.

Sei;)äig 1888. §ir§et. (132 ©. unb 15 STafeln. 80). jf 7.

5lb{)anblungen ber ^^iIoIogijd^4^f*oriftf)en ©laffe ber ^önigltcf) ©ä(i|ft|(^en ®e^

feHjc^aft ber SÖSiftenf^aften, S3b. XI, ^x. 1, ©. 1—132.1)

^uögaben ©oet^e'jd^er ©d^riften mit 3Inmer!ungen in &octf^t§ SBcrfcti» ^erau^ge*

geben im Stuftrage ber ®roPer§ogin ©o^'^ie öon ©ac^jen^Sßeimar. 33ö^Iau.2)

9(u§ bcm 9^ott5bttt^c tton bcr ft^rcfifr^eti 9icifc: III. Stbt^eilung. ©oet^e'^

STagebüc^er. 2. 23anb. 1770—1800. — 1888. ©. 20—24 u. 331—333.

C^l^icttor: [I. 5lbt:^eilung]. 11. SSonb. 1892. ©. 1—46 u. 6. 361—396.

^ic Scfrcittttg bc§ ^romctfjCttS: ©benba. ©. 331—334 u. ©. 441—442.

S5rui^ftttrfc einer ^ragbbie: ebenba. (5. 335—348 unb ©. 443—447.

Sflecenfionen im Sitcrarifi^cn 6etttra(b(atte* (3)ie Bcigcfc^ten Biffetn bcbcuten nai)tuv

anber 3«t>tgang, Dfiummcr unb Spalte be^ 33Iattc^.)

S3aicr, Slbalb., 2)a§ ^cibcnrögletn ober ®oet:^e'^ ©efenfieimer Sieber in i^vn

SSeranlaffung unb Stimmung. |)eibelberg 1877. 1876, 49, 1631.

S3attttt8artner, Stlej., (^öt^e^S Se^r= unb Söanberjal^rc in SSeimar unb ^tolien

(1775—1790;. greiburg i. S3r. 1882 (a. u. b. X.: Stimmen au^ 9)Zoria=

Saad), 5. ©rgönaung^bonb. 19. u. 20. |>e[t). 1882, 48, 1628.

^erfclbe, ^öt^e. ©ein Seben unb feine SSerfe. 3 33änbe. 2. üerm. u. üerb.

3tuflage. greiburg 1885/87. 1888, 43, 1492—1492.

1) 35ergt. oben ©. 49.

2) Heber bie 9(u§gabe be§ ^lotisbuc^eä f.
oben ©. 191, 5Inm 1. SSon ben brei

übrigen ©tücfen 'i^at 3- itur no^ ben %xüd he§ ©fpenor Übermacht; feine 5lrbeit ift

bann im ®oet:^e= unb ©c^iüer^Strcl^iü öon ^uliu^ 2Bat)Ie üoHenbet ttjorben (fiel^e

©. 361 be^ oben angeführten 33anbe^ ber SBeimarer Slu^gabe). — ßin SSortrag über

®oett)e'g gauft, ben 3- am 25. STpril 1885 auf bem fog. „2)eutf^en 5lbenb" in Seipjig

:^ielt unb eigenljänbig für beffen ^erid^te :proto!onirte, bringt in biefer fur§en f^affung

gu bem :^ier 3tbgebruc!ten nic^t^ 9^eue^. 3ur SSerüottftänbigung ber 5luf5ät)Iung fei

enblid^ nod) mitgett)eilt, bafe 3- öom Söinterfemefter 1877/78 ah me'^rmaB ein UJöc^ent*

lid^ oierftünbigeg Sotleg über bie ^auftfage mit ©rftärung öon ®oet:^e'§ gauft ge=

tefen fiat. —
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S3ernat)§, Wt., Ucber Äritif ttttb (Scft^tt^tc bc§ @octt)c^f(^ett Xejte^.

S3ert{n 1866. 1867, 5, 132—133.

Scirt^catt, griebr., (Boeitft ttttb feittc Scjjtctittttgett 5ur@c^tt>ci5ertf(^cnS3aunt=

tooKettittbuftrie, j. uttten unter ."pirget, @al. zc.

ötcbcrmattn, äBoIbemar ^rei^. ö., ©oct^e^f^otrfti^tmgc«. gran!furt. a. 50^. 1879.

1880, 16, 530—531.

^offctbc» 9kttc ^olgc. Mpm 1886. 1886, IP, 668.

S3ra^m, Dtto, @oct{)c ttttb Scrlt«» SSerUn 1880. 1880, 31, 1010—1011.

Sricfwed^fcl jttitfri^ett @oct^c nnb ^. (Sötttittg in ben ^a^ren 1824—1831.

§r^g. unb mit einem SSorttJort begleitet bon tuno ^ifc^er. 3Jlünc^en 1880.

1880, 4S, 1629.

Sttrf^tbt, e. 31. §., ÖJoct^c ttttb ber (Sottt^ottift ^t). S^r. Äatjfcr. Sei^aig

1879. 1879, 25, 810.

©(ttbittg, e. eb., ^ctr ^(att tjon (^oct^c'ö f^attft erläutert. 33remen 1887.

1887, 45, 1540.

[ßottbrct)], ÖJoctl^c^g brei Ic^te SebenÖtagc. 2)ie ^anbjcfirift eine§ 5(ugen*

§eugen. .^erou^g. bon ^orl |)oIften. |)eibelberg 1889. 1890, 3, 91.

(Ixci^tnad), SSßil^., ^ic SU^ttCttgcfd^tc^te bcS ©oct^c^ft^ctt Sattft, granf*

fürt a. 9Jl. 1881. 1881, 23, 806—807.

2)crfclbc, ^cr öUcftc ^attjüprorog, ^rafau 1887. 1888, 4, 126—127.

^cttttg, Xf)eob., Wlaxlmt^§ f^attftttS ttttb feine Clttefie* S3iereferb 1S82.

18S3, 9, 291—292.

2)tttt^er, ^dnxiä), @oct^c^8 ßcbett, Setpjig 1880. 1879, 50, 1635—1636.

^affeibc. 2. burc^gefe^ene 2C. ^tuflage. (Sbenba 1883. 1882, 49, 1670.

2)crfclbe* Life of Goethe. Translated by Thomas H. Lyster. 2 33änbe.

Sonbon 1883. 1883, 50, 1759—1760.

^etfelbe. ©oct^c ttttb Äarl Slttgttft. ©tubien k. 2. neubeorb. u. oollenbete

3luflage. 3 Steile in 1 33onbe. 2iipm 1888. 1888, 46, 1585—1586.

@tfetntotttt, ^o:^. ^eter, ©cf^röi^e tttit ©oct^e in ben legten ^a^ren feinet

Seben^. 6. 5luftage. Wlit einteitenber 5(bl)anbtung unb Hnmerfungen öon

§. ^ün^er. 3 X^eile. Sei^gig 1885. 1884, 46, 1608.

@nge(tttatttt, Waic, bie begetarift^e SBettattfc^attttttg ttt ÖJoet^e^ö ^attft (SSor*

trag). S3re§Iau 1883. 1883, 19, 666.

Faligan, Emest, Histoire de la Legende de Fanst. ^ari§ 1888.

1888, 43, 1491—1492.

fjroi^^eittt^ ^o^., (Soet^e ttttb ^eittrtj^ Seo^olb 9Bagtter, Strasburg 1889

(Q. u. b. %.: SSeiträge §ur Sanbeg* unb SSoIfgfunbe öon Slfofe^Sot^ringen.

X. |)eft). 1890, 27, 937—938.

^erfctbc, Sett§, ÖJoet^e ttttb (S!(eo^^e i^ibtr^ öon ©trapurg. ©in urfunb^

lieber ß^ommentar gn ®oetI)e'§ ®ic^tung unb SBat)rf)eit. (Strafeburg 1888

(a. u. b. %.: S3eiträgc §ur Sanbe^^ unb SSoIf^unbe oon ©liafe^Sot^ringen.

4. |)eft). 1888, 8, 257.

^erfelbe, 3« @trapttrg§ @tttrnt= ttttb 2)rattg)jertobe 1770—1776. Urfunb=

Iid)e Vorlegungen 2C. (Strasburg i. ©. 1888 (o. u. b. 2:.: 33 ei tröge gur

Sanbeg»» unb SSoI!§funbe öon etfafe^Sot^ringen. ^eft 7).

1888, 42, 1458—1459.

©ictttttttttt, @ert).. ^ttrsibol, %an\i, ^ob unb einige üernjanbte 2)ic^tungen.

Sreiburg i. 33. 1887 1887, 45, 1539.



SSer§eic^m^ bec übrigen ©cfiriften gur ©oetl^e- unb f^auftüteratur. 433

&üüi)t ttttb Sßert^cr» SSriefe ©oetfie'g, meiften^ au§ feiner ^ugenbgeit, mit

erlänternben 2)ofnmenten. ^erou^gegeben ö. 91. ^eftner. (Stuttgart 1854.

1854, 35, 562—563.

^cr junge ^octl^c. ©eine 33riefe unb Sichtungen 1764—1776. 3Jtit einer

(Einleitung öon Tlid^ael S3ernaQg. Sei^^ig 1875.

1875, 44, 1428—1429.

^oet^c'§ S3rtcfttJCti^fe( mit f^rtcbdd^ 9floci^U^» -Herausgeber: SSoIbem. f^rei*

:^err üon SSiebermann. Sei^jig 1887. 1888, 40, 1380—1381.

@oct^e^§ Sricfc an fjriebrtt^ Stuguft SBoIf. |)erauSgegeben t)on StJlidiael

93ernaQg. ^Berlin 1868. 1868, 27, 730—731.

©oct^c, 6am^)a0ne in ^tantvei(i}. (23. aoüt — 20. octobre 1792). Edition

nouvelle, avec une introduction, un commentaire et une carte par

A. Chuquet. ^ari§. 1884. 1884, 6, 176—177.

1) (SJoct^c^g i5«iMft, ein Fragment, ^n ber urj:prüngli(f|en ®e[tatt neu t|er=

auggegeb. b. SS. S. ^ollanb. 2. 5lufl. greiburg i. $8. u. Tübingen 1882. —
2) fjauft. (Sitt ^^rttamcttt üon (SJoct^c» |)eiIbronn 1882 (a. u. b. X..

2)eutf(^e Siteraturbenfmale be§ 18. ^atjrl^unbertS in 9leubruc!en. ^exau^'-

öon ©euffert). 1882, 17, 576—577.

©oet^e^g fjttttftf citt ^ta^mtnU ^n ber urf:prüngli(^en ©eftalt l^erauSgegeben

tjon 2ß. S. §oIIanb. 2. 5tufr. greiburg i. 93r. 1882. 1882, 37, 1265.

^aratipomena §u ©oct^c^S fjßwf** ©ntttJürfe u. j. n)., georbnet unb erläutert

öon gr. (5tre:^tfe. Stuttgart 1891. 1891, 38, 1326—1327.

®oet^c'§ ®cbt(^tc» 3. %t)dl Wit (Einleitung unb 5tnmerfungen öon &. öon

Soeper. S3erlin 1884 (a. u. b. %.: (SJoet^e'g SBer!e 3. 33b. 2. 9ruSgabe.

1885, 18, 615.

(^oct^e^ö (^t^pv'däjt* -Herausgeber SSotbemar x^mi^txx ö. 33ieberntann.

1. Lieferung. Mpm 1889. 1889, 9, 279—280.

2)affclBc. 1. S5anb. 1765—1804. (gbenba (a. u. b. 2;.: 5ln^ang an ÖJoet^e'S

äBer!e. mt^eitung für (SJefpräc^e. 1. SSanb.) 1889, 18, 616—617.

2)affdbe, 2. S3anb. 1805—1810. ©benba. (a. u. b. X.: 5tnt|ang u. f. ttj. 2. S3b.)

1889, 36, 1237.

2)affctbc. 3. u. 4. S3anb. ©benba 1890 (a. u. b. S.: STn^ang u. f.
tt). 3. unb

4. 95anb). 1890, 3, 91.

@b^ öon ScrUt^ingctt mit ber eifcrnett ^an^. ©c^oufpiel in 5 5tufgügen.

(Erfte öottftänbige S3ü!^nenbearbeitung nod^ ber ©oet^e^-H'^^^^'^^^f^ ^^^ ^"^*

öerfitätSbibIiot:^e! in ^dhelhexQ [t)rSg. ö. ®. äöenbt]. ^arlSru^e 1879.

1880, 45, 1511—1513.

(^oet^eg ®ö^ öon aJerUt^ingen» ^n breifac^er ©eftatt I)erauSgegeben öon

^ac. SSaec^toIb. f^reiburg i. S3r. 1882. 1882, 51, 1752.

^eri unb S3äteH). diu ©ingf^iel öon ^oet^e* ^n ber urfprünglic^en ©eftalt

jum erften SD^ote herausgegeben [ö. 2Ö. 5lrnbt]. Seipgig 1881.

1881, 12, 420—421.1)

®oct^c'§ ^^j^igeuie auf XaurtS, ^n öierfac^er (Seftalt ]^erauSgegeben ö. ^ac.

S3ae^toIb. f^reiburg i. ^r. 1883. 1883, 19, 656—667.

•QfttgeubBrtefe (^oct^c^ö. StuSgemäp unb ertöutert öon SS it^ eint t^ieli^.

SSerlin 1880. 1880, 44, 1473—1474.

1) 3- 4 biefer 9lec. nad^ eigenpnbiger SSerbefferung 3-'^ h^ U\tn: auc^ unferer;

3. 6: @:pürfinn; 3- 8: feinen Unterfd^ieb.

ijarnde, Äleiue ©ci^tiftcn 1. 28
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©oet^c^g itnUcnift^c greife. Wü 318 Illustrationen nac^ geber- unb Xuj^=

geid^nungen u. \. tu. üon ^uUe ti. ^o^le. ©ingeleitet öon §. ^ün|er.
S3erlin 1885. 1884, 52, 1845—1846.

^Jocf^c^^ S^agcftüt^cr ber jec^§ erften weimarifc^en ^a^re (1776—1782) in Ie^=

barer ©eftalt l^erau^gegeben unb fad)Ii^ erläutert oon ^tinxi^ ^ün^er.
Sei^gig 1889. 1889, 26, 904—905.

^ic SSögel tiott ®octI)c. ^n ber urf|)rünglic^en ©eftalt f)erau^gegeben t»on

SSil^. 5trnbt. Seipgig 1885. 1886,20,694—695.

©oct^e^g 9Bcr!e, 1. ^anb. ©ebic^te. 1. %\)til mit ©inteitung unb 5Xn-

merfungen öon ®. ö. Soe:per. 2. Stu^gabe. 93erlin 1882.

1882, 40, 1363—1364.

ÖJoct^c=S3ncfc ttttS @(i^(offer^§ ^Jat^to^» herausgegeben ö. SuüuS f^rcfe.

Stuttgart 1877. 1877, 48, 1610—1611.

@vatt§, §einr.. üBcr (^oct^c^§ ^^orquato S^affo, ©ine e:^ara!terftubie 2C-

Seipaig 1882. 1882, 48, 1629.

@rimm, ^erman, (^oct^c* SSorlefungen zc. B^Jeite burc^gejefjene 9tuflage.

S3erlin 1880. 1880, 47, 1592.

^erfclbc, (SJoct^c=25orIcfttttgctt, gel^atten an ber ÄgI. Uniöerjität §u Berlin.

4. burc^ S5orberid)t öerme^rte Sluflage. S3erlin 1887. 1888, 12, 410.

^vo^, f^erb., (^oct^c^^ SScrt^cr in %xanUci(ii. Seipgig o. ^.

1888, 22, 764—765.

^örfcl, @rn[t, bic ^Jatitranft^anung tton Darwin, ©oet^c unb Samarrf,

(SSortrag). ^ena 1882. 1882, 51, 1753.

^cinctttonn, ^., ^oct^e^§ Scbctt unb SScrfc, 33ielefelb unb Sei^)äig o. ^.

ia. u. b. %.: SSel^agen unb Ätafing'S Sammlung beutjcfjer 8d)uIauSgaben.

herausgegeben bon ^. SBtjcfigram. 33. Sieferung). 1889, 47, 1616—1617.

^cnfet. |)erm., ®oct()C «nb \>it SBibcl, Seipgig 1890.

1890, 38, 1341—1342.

1) ^iv^ti, Subtnig, ^oct^c^S Sejic^ttttgcn ju S^^'^^ w"^ ä^ S5en)Dt)nem ber

©tabt unb Sanbjc^aft ßüric^. Sei^gig 1888 (a. u. b. X-: ^eujafirSblatt,

f)erauSgegeben üon ber @tabtbibIiot:^e! in Berief) auf ))a§ ^a^x 1888). —
2) ^ert^cau, griebr., (^ottf^t unb feine Regierungen jur ft^weiscrift^en

S3attmtt>oöcnittbuftrie k, SBe^üon 1888. 1888, 22, 764.

[^irjcl, ©alomon]. 9Zeuefte§ aSerseii^ni^ einer (^oct^e^SSibliotrc!. (1767 bis

1874). 5luguft 1874. Seipäig. ^im im P-uc^^anbet. 1874, 45, 1494.

BaUmon ^irjcr^ SJerjeic^ni^ einer ©oetl; ^ibtiot^ef, mit 9^ac^trägen unb

^ortfe^ung :^erauSgegeben üon Subm. §ir;^el Seip§ig 1884.

1884, 41, 1430.

|)ofäu§, mit)., (Srnft SÖßoIfgang S3errifji^ (1738—1809). ©in 93ilb auS ®oett)e'S

f^reunbeSfreije. (©.=21. au§ : SJlitt:^eilungen beS SSereineS für an^altifc^e ®e*

fc^ic^te unb 5ntert^umS!unbe). ©effc' 1883. 1883,19,666.

Äar^ekg, @uft., (Soet^e iu ^olen. .«erlin 1890. 1890, 19, 670—671.

^ei(, gflic^. u. 3f{ob., ÖJoet^e, aSetma? unb ^tm im Saf)re 1806. Seip^ig o. S-

1882, 18, 612—613.

^erti, f^ranj, ^rei G^arafterbilber an§ &ott^t^§ ^öuft: ^auft, ©retd^en,

SSagner. DIbenburg 1882. 1882, 50, 1711—1712.

Ättor^, ^arl, @oetl)e unb bic S^^^-^^tfterjeit ©in SSortrag. SJiit bem 5tn^ange:

©oet^e in 3lmeri!a. ^üvitt) 1885. 1886, 38, 1326.
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^ricgf, &. S., 2)cutfr^c ^uUurBitbcr aua bem 18. ^a^r^uttbcrt. 5Rebft

einem 3lnt)Qng: (äottljt al§ 9flec^tgantt)alt. Setppg 1874.

1874, 13, 415—416.

Mittet, §erm., 2)er ^ttiettc 2;^et( bc§ ©oct^c'fii^ctt ^auft, neu unb öoII=

ftänbig erflärt. Sei^§ig 1877. 1878, 10, 324—325.

(Soet^e^g brci (c^tc ßcBcn^tagc. @. oben unter [Soubrat)].

Sucae, Äarl, 3«»^ ^octl^cforfr^ung ber Gegenwart. (9iebe;. 3)Jarburg 1878.

1879, 43, 1394.

Sttcittö, ^i)it. f^erb., f^Ticbcrtfe Srion öon (Seffenljeim. ©trapurg 1877.

1877, 38, 1289.

Christoplier Marlowe's Faustus: From the double Text of Rev. AI. Dyce.
arranged by A. Riedl. S3erlin, 1874. (a. u. b. X : (Sammlung englifc^er

©dfiriftftelter mit 3tnmer!ungen, herausgegeben ö. ^errig. 12. S3änb^en).

1874, 21, 699—700.

Wttvtowe§ 2Sßcr!c* ,^iftorij(^=!ritif(^e ^tuSgabe üon §erm. 35ret)mann unb

^llbr. Sßagner. IL Softer f^auftuä, ^erouSgegeben öon |)erm. S3ret)^

mann, ^eilbronn 1889 (a. u. b. %.: (gnglijc^e ©iJrac^^ unb Siteraturbenf^

male be§ 16., 17. u. 18. ^a^rf)unbertS, i)erau§gegeben öon ^arl SSoII*

möller. 3lx. 5. 1889, 22, 761—762.

a«ci^ttcr, S-, Öioct^c at§ ^urtfl. S3erlin 1885. 1885, 15, 513.

Wticv, Dito, aSßolf (^oct^c. äßeimar 1889. 1890, 18, 633—634.

^cter, gran§, ^ic ßtteratur bcr ^nuftfagc, f^ftematijc^ äufammengefteHt.

3. burcJ) Bujä^e bebeutenb öerme:^rte 5luftage. Sei^§ig 1857.

1857, 22, 348.

^etcrfctt, ^0^., ^aitft unb S3tattb. ^amUU ^wd Sßorträge. ®ot^a 1890.

1891, 8, 245.

^röH, SSinc, ©oct^c in ©ger. äBien 1879. 1879, 25, 810.

9(?iegcr, m., ßJoct^c^^i^ouft nac^ feinem rcUgibfcn ^c^altc. ^eibelberg 1881

(a. u. b. 2:.: Sammlung öon Sßorträgen, ^erauSgegeb. ö. SS. grommet
unb gr. ^faff. 6. S3b. 2. <peft.) 1881, 24, 843—844.

fftoUxUtovmto, SBalter, ©oet^c in ^einc^g 99Ser!cm 93erlin 1883.

1884, 18, 633.

(BaUn, Dr, (B. 2Ö., Bu ^oet^c^g ftuttbcttbretttgftem ÖJeBurt^tag. §eil-

bronn 1879. a 1879, 32, 1031.

Baupt, (B. Sv ®oet^ Jijuttb Sr^ißcr^^ S3aIIabcn unb »iomansen erläutert.

Sei^äig 1853.
, 1853, 32, 528—529.

St^öfcr, S- äB., (^oct^c^ fiefien. 3. 5lufrage. Sei^§ig 1877.

1877, 38, 1288—1289.
<Bä)XÖcx, ^. ^., (^oct^c unb btc Stefic. ^Ujei 35ortröge. .'^eilbronn 1884.

JU 1884, 29, 994—995.

S^rittgcr, 9t., S9ßcimar'§ Wafftft^c Stätten. SSerlin 1868. ©^jringer.

i 1887, 46, 1280—1281.

@trcl)»e, gr., OJoet^e'S ©riefe. SSerjeic^ni^ berfelben 2c. 1. Sief. S3erlin 1881.

1881, 41, 1421.

2)ajfe(öe. 3 X^eile. Berlin li.2/84. 1884, 37, 1292—1293.

@trei)I!e, ^aralipomena 511 (B^ith^Q ^au^ f. oben unter ^araIi))omeno gu

®oet:^e'Sgauft.
'

'1 ^

28*
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%tt\^UVf S3at)arb, ©oct^c'S fjauft, crftcr «ttb stticttcr 2^^ci(. Erläuterungen 2C.

Seip5ig 1882. 1882,41,1394—1395.

SJoflcI, 2;{)., (^oct:^e'§ ©etfiftscttgttiffc iliöcr fcitte ©tcönttg jur 9f{cUgiott

unb 5U reIigiög=!ird)Ud)en f^ragen. Sei|)§tg 1888. 1888, 40, 1383.

2)riS fSoiUhitä) t»om ^oftor fjauft. ^IbbrucE ber ersten 5tuggabe (1587).

|)alle a. ©. 1878. 9fJieme^er (a. u. b. X.: 9^eubrude beutfc^er Siteratur=

werfe be§ 16. unb 17. Sa^r'f)unbert§ [^r^g. ö. SS. S3raune]. ^x. 7 unb 8.

1878, 25, 828.

93ßac^oIbt, @te^)I)., B^ci ^oct^ctjortrögc» ®te ^ugenbf^rad^e @oet{)e'^.

©oet^e unb bie 9iomanti!. SSertin 1888. 1888, 8, 257—258.
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Stlbre^t öon ^oiiann^borf 328. 329.

StTtbreä, S. SS. — Turbo 11.

%nna Slmalia, |)er§ogin. — SSriefe öon
©oet^e'g 90^utter an fie 155 fg.

3l»)et, |). 273.

3rrnbt, SB., „©oetfje'g SSriefe an bie Gräfin
Slugufte SU (Stolberg'' 147 fg.

Slrnint, SSettina t). 3.

5lt)rer, S- 339.

»aö in Sau^ftäbt 1802 199 fg.

S3arbua, Caroline. — ^i^ei ÖeI:portrait§

öon ®oetI)e 138 fg.

mxti), e. — 6tic^ nac^ „®raff" 57—59.
52 fg. 63 fg.

S3eauüeu=2Rarconnat), f^reil^err b. 13

93et)rif4 (£. 2B. lö.

S3erge, @. ©. ö. — „^aä öerluftigte ^ara*
bieg" 334.

33erna^g, m., „S- 2ß. ü. ®oet{)e. S. ß^.
©ottfc^eb" 24 fg,

S3iebermann, 2B. ^r{)r. ö. — ^effing unb
@oett)e 3 fg. lieber @(:penor 15.

33ilber an ber SBanb beg ©ampofanto in

^i\a 17.

S5ttbni§tt)erf,ein!ünftigeg3Seimarer51—53.

S3t§cuit-S3üfte üon ®oett)e 75.

Sligger öon ©teinac^ 328.

SSobertag, ^. — Ueber ben ^elena=5lft be§

f^auft, 2. 2:^. 4.

S3obmer, 3. ^. — ©eine S3emüi)ungen um
ben ^ünffüfeler 336 fg. f^orm feiner

Dramen 345 1). 424. ®roEinger'g S3rief

an it)n 425 fg.

S3oItfc^aufer. — 9!JJebaiae öon ®oet^c 74 fg.

S3oringfi, Ä\ 21.

Söffe, ^. ö. — ^ßic^tiung @oetf)e'§ (nad^

ö. ©cfiönberg?) 208 fg.

SSoöt), 51 — ajlebaiüe öon ©oet^e 83i).

SSranbt §. g. — ^ubiläum^mebaiKe öon
©oet^e 831). ,

S3ratranef, g. %^. 9.

SSraumütter, SB. 31.

SSrattJe, S- ^- ö. 342.

SSruber §an§ 330.

S3runn{)ofer, ®. §. 17.

33ürger, ®. 31. 338.

S3uff, ß^arlotte. — 3eic^nung öon
ba§ ältefte ®oet^e=93itb, 131 fg.

S3urba4 Ä. 219 fg.

93ur!f)arbt, ^.11. 218. 219.

©er^ne, eberf)arb, SRinne-^lcgel 331.

e^r^feug, S. 339.

ereigenad^, %i)., ,,S3rieftt)ec!^feI jtoifc^en

®oett)e unb 90^arianne öon SBiflemer"
200 fg. 2., öerm. Sluftage 211 fg.

eroneg!, S. gr. 0. 341.

ß^prian öon Stntioc^ien 275 fg.

^alberg, ^. Xf). ö. — ^roject einer me-
baiüe auf @oetI)e 135 fg.

^atüe, ®. — Delgemälbe ®oet{)e'g 117.

2)e^io, ®. 17.

®enon, 2). 58. — ^roject einer SJlebaifle

auf ®oet{)e 133 fg.

S)ietmar öon ©ift 329.

2)ie§, gr. 316 fg.

®roÜinger, ©. f^.
— ©ein 93rief an SSobmer

öom 17. 5luguft 1741 bebeutfom für bie

©efc^ic^te be^ beutftfien fünffüßigen ^am--
hü§ 425 fg.

S)u S3oig=^9flei5moub, @., „@oetf)c unb fein

@nbe" 228 fg.

S)ün^er, |). 9. — Ueber t)a§ ©ebic^tc^en

an Wind 6.

@ggerg, ^., „9tauc^ unb @oett)e" 141 fg.

©gloffftein, ©räfin |)enriette öon. — lieber

©oet^e'g Cour d'amour 13.

©gloffftein, ©räfin ^ulie ö. — ®ag Del-

:portrait ö. ©oet^e 139. ®a§ Delgemälbe
in 5Irmtten nid)t öon i^r 139 fg. ®a§
SRiniaturbitb 140 fg. ein weitere^ Wlu
nioturbilb 50.

eic^Ier'fcfie Dfficin in SSerlin 82 1).

eninger, (3. — lieber ©Ipenor 14.

enbecafiHabo 321 fg.

@nget, ©., „®ag SSoIfgfd^aufpiel ^octor
Soljann f^auft" 300 fg. „^o^ann f^auft"

302 fg. 2., öermel^rte Sluflage 304 fg.
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^auftbic^tung öor ©oettje 257 fg.

gauftbuc^, ha§ beutjd^e.— S3ibiioöraj)'^ie

258 fg. 272 fg. Gruppierung ber 'äuä-

gaben beffetben 284 fg. ®ag f^auft-

buc^ öon 1587 ein ^robuct ftreng

lut^erifd^er 9flid^tung 297. f^ouft öom
SSerfaffer beg SßoIBbuc^g nic^t aB
2tntilut^er gebaut 299.

SSoIBfc^aufpiel ©octor ^o^ann gauft
300 fg. ®ur^ maüotot'^ gauft be*

flufet 301.

$50'^ann i^au^t, allegorifc^eg S)rama
302 fg., ift nidjt öon Seffing 303 fg.

SSolf^bud^, bog englifcJie, öom ®octor
gauft 305 fg. ^ie englifc^e ^rofa
t)or ber S3aHabe, alfo bereite 1588
ober 5lnfang 1589 entftanben 306. 3u
Ö^runbe tag it)r ber Xejt ber editio

princeps beg beutfdjen ^auftbu^e^
öon 1587. 306. ^ie englif die editio

princeps Cueöe für bie 33atlabe unb
SJJarloroe 3o6.

f. 0. Maxlowje, ^^x.

gauftfage 257 fg. Gehört bem mittelaitev

no(^ nic^t an, ift fpecififd) :proteftantifcl^

299.

geierlid^feiten in f^ran!furt a.Tt. §um 130.

©eburtätog ©oet^e'^ 154 fg.

gieli^, 2ß., ,,®oett)e'g ^Briefe an grau ö.

©tein, 2. ^^luflage" 150 fg.

f^ifdier, ^uno, „@oet:^e'g ^auft" 245 fg.

glatterg, ^. ^. — S3üfte öon @oeti)e 76.

glemming, $. 332.

görftemann, ^. 160.

formen ber ^oefie fein untöii^tiger ©egen^'

ftanb für bie Unterfuc^ung 313 fg.

f^rafer-^ortrait 109 fg.

„f^rieberifen^Siteratur" 202.

^rieblönber, S. 17.

§riebric^ öon Raufen 326. 329.

grifc^Iin, 9^ic. 294 fg.

gunfe, e. — ©tic^ nac^ SJ^eld^ior'^ 9Jle*

baiEon 73 fg.

@oeber^, t. Z^., „®oet^e unb Wlaltt
^otbe'^ 142 fg. „@oetf)e'§3Jlin(^en"203fg.

©eiger, S. 3—21.
©leim, S. 2B. E 347.

©oebefe, ^., „®oet^e'^ Seben u. Schriften"
22—24.

®oetI)e, d^riftiane öon. — SSriefe öon il^r

an 9fJicotau§ SD^e^er 198 fg.

©oet^e, Cornelia öon 16.

©oettje, S. SB. ö. —
(Seine ^örperntao^e 35. ßujammen*

:^ang feiner ^oftorbiffertation mit
ber 5. X^efe feinet ®ro§öater^ 147.

^x. SSif(^er über itjn 10. ^ft nic^t

9tnfertigerberf.g.©c^ön!o:pfif($en2;afeI*

runbe 15. — SSer:^äItni| gu Sejfing
3 fg., §u 3flauc^ 141 fg., gu Äotbe

i

142 fg.; gu 5(ugufte öon (Stolberg

!

147 fg.; gu ß^arlotte ö. ©tein 149 fg.

I

150 fg.; gu SRinc^en .^erglieb 201 fg.,

I

203 fg.; gur ©röfin D'S)oneII 207 fg.;
i g. 3Jiar. öon SSillemer 209 fg.,

-21 1 fg. 220.

—|„ S3elinbe" für Sili 4 .

—
'® ie fc^Iefifc^e

9?eife 6 fg., lo7 fg. 2)ie Sfleiferoute

160 fg. 6;orrefponbenguntern)eggl65fg.

Xejt be^ 9Zotigbuc^g öon ber Steife

172 fg., ^erfonenregifter bagu 189.

(Bin gweiteg ^otigbuc^ 191 fg. Ge-
nauere f^eftfteEung ber 9teiferoute

193 fg.

SBerfe. |)r§g. im 9tuftrage ber @roB=
f)ergogin (Bopt)k öon ©ad)ien 215 fg.

218 fg.
— ©ebic^tdien an aJierd 6.

Sntmürfe gu ©ebic^ten im 9totigbuc^e

öon ber fc^Iefifc^en Steife 167 fg.

®eutfct)er ^arnafe 15. @in „neueg" ®e=
bic^t 15. — ©at^rog 4. 7. 26. gipe-

nor 14 fg. 232 fg. S3efreiung be»

^romet^eüg 240 fg. ^rometfjeu^pläne
241 fg.

— gauft 246 fg. 247 fg. 253.

grütjere ^löne 27 fg. 5)er Urfauft

249 fg. ^ie Se^arten „Sieb" unb
„Seib" in ber Bueignung 22. 217. 248.

2Rep:^iftop^iIe!^ im ^ragmente nic^t

nur Wiener beg ßrbgeifteä 246. 3Jiono:=

log 14. ^rofafcenen 26. ©retc^enfcenen

14. 26. ®er «(ocf^berg in ber ^aU
:purgignac^t 18. ©rfter %t)dl, (Enti

21. — ^^antoftifc^-allegorifc^er d^a«
rafter beö ^ft'^it^" S^eil^? 23. ^elena*

9kt 4. ^I)iIemon unb 93auci^ 248. —
9(uffü^rung ber 5)ramen in Söeimar 1 1

.

SSenbet für ha§ ®ramen bem fünffüßigen
^ambu^ feine 5lufmerffamfeit gu.

^elfagar 348 fg. ®et)t lieber

gum Sllejanbriner unb ber ^rofa
über (Ueberfegung be§ Menteur öon
'^. ßorneille; 349 fg., gu anberen

^^Qt:^men, befonberö ben^nittelreimen

419, feiert gum fünffüßigen ^ambug
gurücf 4 1 9 fg. Sieb an grieberife 420.

„5luf SJJJiebingg ^ob'' 420. „Ilmenau
am 3. ©eptember 1783" 421. eignet

fid^ hie reine gorm ber italienifd^en

Zitate an 422. 3ueignung 422.

„®ie Gefieimniffe" 423. '^ie Jamben
feiner 2)ramen finb bie feiner Stjrif

geblieben 423. —
2tntf)eil an Saöater'g ^'^tifiognomifd^en

Fragmenten 223 fg. 9laturmiffenfc^aft=

tic^e ©cjiriften 12. 226 fg. 228 fg.

SJJitbegrünber ber ^efcenbengttjeorie?

227 fg.

©oet^e'^ äJlutter. — S^re SSriefe an hie

|)ergogin Slnna Stmalie 155 fg.

®oet^e-S3iIbniffe 20 fg. 31—143. 153. 155.

156. 200 fg. 208 fg. 225 fg.

@oet^e-®efettfc^aft 18.
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@oetf)e-Sa^rbu4 ^b. 1—9: 3—22.
©olbfmitr), DI. 15.

©Otter, ^. 2S. - ©oetfje'g ß^iftel an

i^n 9.

©ottfrteb öon 9leifen 330.

©ottjc^eb, S. ß^^. — ©eine Stellung in ber

Siteratur 25. S^erfic^t bie üierfilbige

©äfur im f^ünffüBIer 334 fg.

©raff, gefälfc^ter 9lame 57—59. 62 fg. 63 fg.

©raff, St. — ^at ©oet^e nic^t gemolt 57 fg.

©rtmnt, |). 215. Ueber SSettina 3.

©r^^Iliug, 31. :^32. 339.

©untrer, S- ^'c. 333.

©^^j^büften öon ©oetfje in Siefurt 75.

^aate, %^. 334.

Iiofner, St. 102.

lageborn, f^r. ü. 333.

|)aller, % ö. 333.

5alm, t. ö. 87.

Öanmann, ©noc^ 332.

§artmann üon 2tue 328.

Hartwig öon 3flaute 328.

^afe, Ä. % 230 fg.

^ebung unb @en!ung 315.

|)e:^n, 'SS. 14. 20.

geibeloff, ^. %. ö. — ©ein ^feubo-©oet'§e
47.

§einemann,Ä\ „33riefe öon ©oett)e'§ äJiutter

an bie §er§ogin Stnna Stmalia'' 155 fg.

|)einric^ öon a)Z.eifeen (grauenlob) 330.

Jeinric^ öon 9Jlorungen 328. 329.

§einrid^ öon Üiugge 329.

^einric^ ^utiu^, ^ergog 339.

Iieinfe, SS. — SSon i^m überfommt ©oet^e
tie gornt ber italienifc^e Dttaöe 427 fg.

gellen, @b. ö. b., „©oetI)e'g 3lntf)eit an
Saöater'^ ^f)t)fiognomifct)en Fragmenten"
223 fg.

^erber, ^. ©. ö.— S^t ©at^ro§ gemeint?
26. SSertoenbet fi^ Iebl)aft für ben ©e==

brauch be§ fünffüßigen ^ambu^ in ber

Xragöbie 35ufg.
|)erli^, {£. 339.

§er§Ueb, 50iin(f)en. — S^r SSerfjältniß gu

©oet^e 201 fg., 203 fg.

^effe, St., „^inc^en |)er§Iieb" 201 fg.

|)oefer, @., „®oett)e unb ©:^artotte öon
(Stein" 149 fg.

|)Dfmann§tt)aIbau, ß:^. ^. ö. 333.

|)ö^)fnet 33.

|)ööfner, e. 425.

§ottei, J^. ö. 157.

^ome, §. 347.

|)umboIbt, SS. ö. 241 fg.

^ambu^, ber fünffüßige. —
®er frangijfifc^e günffüßler 316 fg. ^er

altfransöfifc^e 3 16 fg. ®er neufrangö^

fijd)e 319 fg. 331.

®er engtifc^e pnffüßler 323 fg. 340 fg.

342fg.
^er enbecafillabo 321 fg.

®er beutfctie 5ßer^: 5tb:^anblung barüber

mit befonberer Ülüdfictit auf Sejfing,

©ctiiHer unb ©oett)e 311 fg. ^u§füt)r=

lid^e ^nt)alt^angabe gu it)X 311 fg.

^ufä^e unb 33eric^tigungen: ältefte

§ünffüßler, erfte^ auftreten be^ eng=

lifc^en ^erfe^ 425 fg. Sejfing'g frül^ere

SSerfuc^e in ber SSertüenbung be^ SSerfe^

für§ ®rama 427. ©oet^e ^at ben
S8er§ öon |)einfe überfommen 427 fg.

^ml^off, ©. 91. k. ü. — SJiinioturgemälbe

öon ©oetf)e. 119.

^nbiöibualitöt ber ^ünftler maßgebenb für
bie 35ortraitirung 50. 76 fg. 82.

i^acobi, ^r. §. — ^:^n, nic^t ©oett)en

ftellt hie ©il^ouette „©oettje auf ben

<Btui)l geftü^t" bar 50 fg.

Sacob^, ®. 13. Ueber \)a§ ©ebic^t

„S)eutfc^er ^arnaß" 15.

^agemann, f^.
— ^rofil^eic^nung ©oet^e'g

76.

^feubo=^agemann.—©o^ie öon©c^meIIer'§

S3irb 61.

^uel, S- — Delgemälbe öon Äarl Stuguft

unb 3eic^"^n9 öon ©oet:^e 93 fg. —
;Be|tere ^^^i^u^G unb ßopie berfelben

(öon 2ip§?) 138.

^arl Stuguft, ^npQ. — ^n gran!furt

a. m. 154.

tiauer, W. ®. — ^ie Siefurter ©^pä-
büften öon i^m? 75 fg.

steift, @. e^. ö. 337.

tlopftocf, %v. ©. 337 fg. 347 fg.

^o4 m. 13.

^olbe, §. — ^ag großeDelgemälbe ©oetI)e'^

in ^ena 59 fg. ©eIbftco:pien unb (£nt*

mürfe 60. 64 fg. 139. — 6o^)ie beg

Jenaer S3ilbe§ in Slrftitten 140. — SSer^»

pitniß §u ©oet^e 142 fg.

^oßmann, ^., „2Bar ©oet^e ein 9iRitbe==

grünber ber ^efcenbengt^eorie?" 227.

^omijbianten, bie f. g. engellänbifc^en 339.

Traufe, ©. m. — ©rfter ©ntlöurf jum
Oelgemölbe öon ©oet:^e 76. 'iJ)ie ^lei*

ftiftseicfinung 136 fg.

^rueginger, ^. 339.

Äügetgen, g. ©. ö. — ©eine ©oet:^e=33iIb-

niffe 90 fg. 106 fg. 155.

M^n, %, „^inblinge, betreffenb hk 2öei*

marifc^e Siteratur=@:poct)e" 80.

Sänge, ©. ©. 336.

Saöater'ä ^I)Qftognomif 22: 225 fg. ©oettje-

bitber barin 225 fg.

Seffing, ©. (£. — ^erfönlict)eg 35er:^ättniß

§u ©oetf)e 3. — ®a^ ^rama ^o^ann
t^auft nic^t öon it)m 303 fg. '2)urc^

.-*^^
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feinen 3latf)an ber fünffüßige ^ambu^
für bie beutfc^e Siteratur erobert 352 fg.

5lnnjenbung be^g SSerfe^ im ^att)an
355 fg. ©eine frül^eren SSerfuc^e in ber

SSernjenbung be§ f^ünffüßler^ für^ ®rama
427.

Seö^, @. 15.

Sieberbud^, Wmbrafer 33u.

2ip§, ^. §. — ^reibegeid^nung bon ©oet^e
118. Kopie ber ^nd'\ä:)tn ßeidinung?
138

Socper, @. b. 8. 12. 19fg. 216. 219.

Ueber ©oet^e'g fc^lefij^e «Reife 6 fg.

„f^auft. @ine Xragöbie bon ®oetf)e"

247 fg. SSertritt bie Se§art „Mh" in

ber äueignnng 248.

Ludus de decem virginibus 338.

SRacUfe, ®. — Kopie nad^ ©tieler (fjrafer*

Portrait) 109 fg.

mai, Suca§ 339.

SRanger, ^. — S^oc^bilbung ber Xietf'fd^en

5rtempo-S3üfte 81.

5D'larton)e,K^r.,TragedyofDoctorFaustus
3 07 fg. ©ein SSer! fußt auf ber eng=

lifd^en editio princeps 30(3 fg. ®§ ift

t»on ©influß auf bie ©ntftei^ung bc§

58otfgfc^aufpieB 301.

SJlarner 330.

mat}, ®. D. — Delgemälbe ©oet^e'g 1 17 fg.

Neffen ^^otograp^ie 60 fg. ^aftcHbilb
118.

a^ebaiHe, projectirte, auf ©oet^e 1803?
133

ajiein^arb, ^. ^, 347.

SUieifter STnfer 330.

giKeifter 9f{aumglanb 330.

SDfJelc^ior, ^. ^. — ®oet^e*9JleboiIIon bon
if)m in Xiefurt 74. ®oet^e-S3üfte 74.

9D^et)er, ^. §. — ^rofilgeidinung u. erfter

©nttüurf gum Slquarettgentötbe ©oetl^e'^g

76.

SJ^etier, 9^ic. — Briefe öon ®oet^e unb
feiner ^rau an ii)n 198 fg.

met)tx, ^. 134.

aJ^ilc^fad, @. 219.

SIKilton, S. 334.

aJiofc^fau, 5r., „®oetf)e unb ^arl 5Iuguft

auf bem D^bin tc." 197.

^»eib'^art bon 9leuent:^al 330.

O' Sonett, ©räfin ^ofep^ine. — 93riefe

®oet^e'§ an fie 207 fg.

Delgemälbe ©oetl^e'^, i^i^Gcnbportrait bon
unbe!anntem Maler 104 fg.

Dcfer, 91. f^r. — 9IngebUc^e Slabierung

t)on @oett)e 32 fg. 54 fg. 72 fg. 128 fg.

%k aiabierung ein ©elbftportrait beg

©rofen ^x. §r. üon (Stolberg 129 fg.

Dpi^, Tl. 331 fg.

^erfonenregifter gu ®Det:£)e'g 9^oti§buc^ üon
ber fc^tefif^en 9leife 189

^reuß, @. 328. 364.

^^ra, S- S- 336.

ffiaaht, ^. ^. — treibegeic^nung bon ®oet^e
119 fg. SDfliniaturgemälbe 120 fg. Oelbitb
121. 3tt)ei nad^gelaffene @oetf)epor*

traitg 122.

9iamter, ^. 2B. 352 fg.

9iauc^, e^r. 2). — %k 5ltempo=33üfte 72.

76 fg. ©ine üerfc^oHene unb tt)ieberge=

funbene ®oet:^e:=Statuette öon i^m 83 fg.

2)enfmaBentn)ürfe 84 fg. (Statuetten 85.

®ie gföei SJ^obelle §um @oet^e=©c^iIIer=

S)enfmal 124 fg.
— SSergleic^ Xiec!^ mit

i^m 82 fg. Sßerpitniß §u ®oet^e 141 fg.

meht)ui)n, % 331. 338 fg.

9JeinI)art, ^. Ktjr. — f^^bergeic^nung

:

©oetl^e unb ©d^iKer (Karicotur) 125 fg.

9f{einmar ber 2llte 328. 329.

9?t)enanug, ^o^. — SSerfud^t, 2)ramen in

reimlofen §ünffüßlern ju fd)reiben (erfte^

Stuftreten be^ englifc^en SSerfe^ in 2)eutf(^^

lanb) 425.

9tiemer, ?5- 3Ö. — SSerbefferun^ be§ 2)rucf*

fet)Ier§ „Seib" in ber ßuetguung §um
f^fauft 22. 217.

Sflolanbölieb, ha^ frangofifd^e 317 fg.

9lonett,|>., „2)ie®oett)e»S3iIbniffe". 31—49.
fRuboIf ü. §eni§, @raf 326.

®. — ©efic^tlmaSfe @oet^e'§
66 fg. ®ie S3üfte 69 fg.

©d^eHenberg. — ©tic^ nad^ Sotte'^ S^^^'
nung öon ©oetlje 102. 132.

©^erer, 28., 9. „2lug ®oett)e'ä ^xüf)ieii"

25 fg. Ueber hie Slnorbnung ©oettje'fc^er

©c^riften 11. 12. Ueber hie ©retc^en*

fcenen 14. Ueber ben ©at^roä 4. 26.

©dritter, ^r. ö. 368 fg. 2)on Korlo^ an-

fangt in ^rofa gef(^rieben, bann in

Jamben umgearbeitet 368 fg. S3au beg

fünffüßigen ^ambu^ im ^on Sarlo^
369 fg. ßorrefponbens mit ©oet^e über

bie poetifc^e ^orm 384 fg. ^ef)anblung

he§ SSer^maßea in ben $iccoIomini unb
SBaEenfteing 2;ob 387 fg., in 9JJaria

©tuart 396 fg., in ber Jungfrau öon
Drteang 401 fg., in ben 33ruc^ftüdEen

öon SSarbecf, in ber SSraut öon 9)Zeffina

106 fg. Se^tere^ ©tütf bietet bie te^r=

reid^fttn metrifc^en unb ri)i)tt)mifd^en SSer=

gteic^gpunfte mit ®oet:^e'g Dramen 409.

S)er SSer^bau im SSit^elm Xell 409 fg.,

in ber ^pbra 413 fg. %e§ ^ergog^ unb
@oett)e'§ SSerbefferunggöorferläge 413 fg.

^au ber SSerfe in ^emetriu^ 416 fg.

^m ®an§en fünf ^erioben ber ©ntwicf*

lung be^ SSerfe^ bei ©c^. gu untere

fdjeiben 418.
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©dila^fe, S. 339.

©c^Iegel, S- ®- ^40 fg.

©c^Iegel, S- §• 342 fg.
- gütirt §uerft

ben engli(^en günpfeler in feiner öoKen
5rei:^eit in^ bentfc^e ®rama ein 345.

©c^meEer, ^. ^. — ®ag grofse Delge=

mölbe: ®oet:^e in ber Sonbe 61. ®ag
Delgemälbe: ®oet:^e feinem Schreibet

bictierenb 42 fg. Pleitere treibe§ei^nnng
ßl fg. jüngere öerbefferte ^reibegeic^^

uung 122 fg.

©^rnibt, er. 5. 8 fg. 19. 215. 216 fg.

219 fg. Ueber STnbreä'^ Turbo 11. S5er^

tbeibigt bie Se^art „Seib" in ber 3«=
eignnng 22. 217. „@oet:^e'g gauft in

urfprünglic^er ©eftalf' 249.

©c^moll, &. g. — Beidinnng ©oet^e'ä 97 fg.

©^neiber, ©afpar. — S3ilb be^ S3lDcfgberg0

in ber Saxonia Yetus 18.

(B^öU, 21., „®oett)e'^ SSriefe an gran üon
Stein" 150 fg.

©ct)önberg-3flot{)f^önberg, ^. m. §. ö. —
^leiftiftgei^nung ©oet^e'g 208 fg.

©c^röer, t. ^. 31. „©oet^e^ ändere ©r-
fc^einung" 53—54.

„©^marge 5rgftein=SBeife" 331.

©d^ttjengberg, 30^., „^a§ ©pie^'fc^e f^anft^

buc^ unb feine Quelle'' 299.

Science and Art Departement inSonbon
118.

©euffert, 33. 219. fg.

©iegfrieb, ^. 219 fg.

©it^ouettc ©oettie'ä üon 1774 33.

in Xiefurt 75.

in SBeimar 90.

— angeblid^ : 65oet:^e auf ben ©tuf)t ge=

ftü^t 50 fg.

©ontmer, ^. 339.

©opt)ie, (Sro^^er^ogin öon ©ac^fen 215.

218 fg.

(ö^erüogel 329.

©^iefe, Sofjann, unb fein SSerlag 289 fg.

©treng Iut:^erifcf)e 9lid)tung 291 fg.

©tein, ei^artotte öon. — ^^r SSerpltni^

SU ®oett)e 149 fg. 150 fg.

©tieter, ^of. — ®a^ grofee Delgemälbe unb
beffen ^^otogra^^ie 65 fg. ®er f. g.

©raff eine ©opie beffelben 58 fg. 63 fg.

©tolberg, Gräfin Stugufte gu. — SSerf|öIt=

ni§ §u ©oef^e 147 fg.

©tolberg, ®raf e^r. f^r. ü. — 2)er ^feubo=
@oett)e üon ^feubo = Defer ein ©elbft*

^)ortrait öon i^m 129 fg.

©trepe, ^r., 219. „SKörterbu^ §u
©oet^e'^ gauft" 253.

©treiber, SSictoria 156.

©treit um f^ü^ffüB^er unb 2^rimeter im
®rama 353 1).

©uonegge, ber öon 330.

©up^an, 33. 215.219. Ueber ben ^ringen
3Iuguft ö. ®otf)a 13.

S^afetrunbe, bie ©djönfopfif^e 16.

Z^aätxat), SS. Wt. — Sft nic^t Ur:^eber

beä grafer-^ortraitä 109 fg. ©figge öon
®oet:^e 114 fg. 116 fg.

Xied, gr. — Umarbeitung ber Xxi^peV^
fc^en 35üfte 20. 79 1) ®ie 2ttem:po-

33üfte 76 fg. 2tbgüffe ber 33üfte öon 1801

Ujerben öermifet 82 1). Sßergteic^ ^an6)'§
mit il)m 82 fg.

Xirolff, §. 339.

Xifc^bein, ^. Sß. — ®o§ ©emätbe: ©oet^e
in Stauen, unb beffen ^^otogra:p:^ie

88 fg.

Xri:ppel, % — Umarbeitung feiner 33üfte

in X^on (burc^ Sied?) 20.

Ufjlanb'g SSoIf^Iieber 330. „©ingfd^ule"

(3rin Sieb öom 2llmufen) 331.

Urlic^^, S. 0. 8.

SBirc^ottJ, 91., „®oet:^e aU ««aturforfc^er"

226fg.
SSifc^er, %x. — ßu ©oet^e'g ©^aracteriftif

10.

35oIger, D. 155.

aS^agenfeil, ^ ^^- 331.

SBagner, 3B., „Christopher Mariowe's
Tragedy of Doctor Faustus" 307 fg.

2BaIt^er öon ber SSogetoeibe 329.

Sßartburgfrieg 330.

SBei^er, ^. &. — ©efic^t^ma^fe ®oetf)e'^

66 fg. Datierung berfelben 124. ®ie
33üfte 69 fg.

SSen^el, ^. 157.

äBerner, 9t. 5(Ji. 4. „®oet^e unb \>k ©röfin
D'S)oneII" 207 fg.

SBern^er öon ^onberg 327.

SBern^er öon Xeufen 330.

SS^ite, ^oratio ©. 12.

SBielanb, ^^. W. 337. ©eine „Sab^ So-
f)anna ®rot)" ha§ erfte ©tue! in Soittben

auf einer beutfcfien 33ü:^ne 346.

SBiüemer, 9Jlarianne öon. — ^^v SSerl^öIt*

nife 5U ©oet^e 209 fg., 211 fg. 220.

SSitmann^, SB. — Ueber „S3elinbe" 4.

Ueber dxtüin unb ©Imire 6,

SBoIfram ö. efc^enbac^ 330.

3a'^n, ZI)., „e^prian öon 2lntioc^ien unb
hk beutfc^e f^auftfage" 257 fg.

Barnde, ^x., „^ur§gefafete§ ^er^eic^nife

ber Driginataufnofimen öon ©oetl^e'g

33itbniB" 49. „©oet^e^^ 9Jotiäbuc^ öon
ber ©cfilefif^en 9leife 1790" 190.

Beitung, Söuftrirte, öom 3. f^ebr. 1872. —
Ueber bo§ 3$er^ältni^ öon diau^'§ 33üfte

äu ber Xiecf'fc^en (öon L.) 82 fg.

Befen, ^f)il. ö. 332.
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